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3534. — 1430. Januar 5. St. Gallen. — Abt Eglolf nimmt zu St. Gallen »in unserm
hus" von Hans Rûsch aus Gaiserwald auf dessen Bitte ein Gut zu Gaiserwald auf, „genamt der
Strik — stosst ze zwain siten an den G es er und an den Liner, zû der dritten siten an den Wettach,
zü der Vierden an Hainis Rûsschen, sins suns, gût — ", ein Lehen vom Gotteshause, und ebenso
zur Hälfte das „Waidli, under derBlaichi gelegen", ebenfalls Gotteshauslehen, und belehnt damit
Greta Rùschin, die eheliche Tochter des Hans Rûsch, Othraar Oberhusers Ehefrau, mit der
Verpflichtung, ihrem Vater und seiner Ehefrau Else, solange beide leben oder eines von ihnen, aus
dem Gut Strik ein jährliches Leibding von 5 i* Heller C. M. auszurichten und ihren Vater bei Leb

zeiten leibdingsweise im Genuss des .Waidli" zu lassen. Aus besonderer Gnade gewährt der Abt der

Frau freies Mannrecht. — An dem zwölfften abend, 1430.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bücherarchiv Bd. 90, S. SM. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers.

3535. — 1430. Januar 10. WH. — Abt Eglolf von St. Gallen belehnt zu Wil auf Bitte
des Hans von Wen g i genannt Wengner, Dienstmanns des Gotteshauses, den Bertschi Köler von
Wengi mit einem jährlichen Zins von 6 Viertel Kernen Wiler Mass aus des ersteren Gütlein zu Wengi,

genannt „der Frûgen gûtli", einem Gotteshauslehen, den Hans Wengi dem Bertschi Köler um 40 й> J¡
C. W. zu kaufen gegeben hat. Gleichzeitig belehnt der Abt den Bertschi Köler mit dem „gemür ze

Wengi". — Zinstag vor sant Hilarien tag, 1430.

StifUarchiv St. Galleo, Bücherarchiv Bd. 90, S. 824. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

3536. — 1430. Januar 11. Sirnach. — Abt Eglolf von St. Gallen belehnt zu Sir nach
in des Leutpriesters Haus auf Bitte des Heinrich von M ü n с h w i 1e (n) von Littenheid (Littenhait),
Dienstmanns des Gotteshauses, dessen Gattin Elsbeth Schalfiggin in Leibdings Weise mit seinem
Anteil an dem Hof zu Müselbach samt Zugehörden und seinen Rechten auf die nachfolgenden Leute:

„des ersten die Zürcher ab dem Ymenberg; item die К er m an ab dem Ymenberg; item die N uni n
ab dem Ymenberg; item Hansen und Jäclis säligen kind uss dem Hartzenmos; item die Strub in
von Hänischwil; item die Ripen ze M aymisperg; item die Vaseren ze Maimisperg; item die
Knüslin zeMosnang", mit der Bestimmung, dass diese Rechte, falls Heinrich von Münchwilen vor
seiner Gattin stirbt, ohne Leibeserben zu hinterlassen, nach ihrem Tode an seine nächsten Erben fallen

sollen. Der Abt verleiht der Frau aus besonderer Gnade freies Mannrecht. — An der nähsten mitt-

wochen vor sant Hilarien tag, 1430.

Stiftsarchiv St. Sailen, BDcherarchiv Bd. 90, S. 822 f. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der

Abt, Heinrich von Münchwilen und dessen Vettern Hans und W a 11h e r von Münchwilen, die ihre Zustimmung
gegeben haben.

3537. — 1430. Februar 1. St. Gallen. — Abt Eglolf nimmt zu St. Gallen „in unserm
hus" von Margaret Schulmeister, der Witwe Beringer Schulmeisters selig, die mit Bla
sius Bregenzer als Vogt, Hans Scherer als „Wiser" und Konrad Müsler, alle drei Bürger
zu St. Gallen, als Fürsprech vor ihm erscheint, einen jährlichen Zins von 1 Saum Wein auf aus deren

Weingarten zu Bernang im Rheintal „hinder Burg gelegen im Küng, — stosst ainhalb an Stoffel
Grünenbergs wingarten, andrenthalb an Hermans im Dornach garten" — . einem Gotteshaus
lehen, und belehnt damit auf ihre Bitte Heinrich Zwick den jüngern, dem sie den Zins um 46 Í* ^
С. M. u. W. verkauft hat mit der Verpflichtung, ihn vom nächsten Herbst an jährlich „in der wymni
ze Bernang under der rennen" zu entrichten; andernfalls kann der Käufer auf ihre sonstige liegende
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und fahrende Habe greifen. Doch ist bei dem Verkaufe Rückkauf um die gleiche Summe ausbedungen
worden. — An unser lieben Frowen abend der liechtmiss, 1430.

Stiftsarchiv St. Wallen, Bücherarchiv Bd. 1941, f. 89. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers. Ее sigeln der Abt

und für die Frau Konrad Müsler.

3538. — 1430. Februar 5. St. Gallen. — Abt Eglolf nimmt im Hof zu St.Gallen von
„Else Trösscherin, Cûntzen Bekkers säligen von Tal* Witwe, und ihrem ehelichen Bruder
Bern h art T röscher als Vogt seiner Nichte Else Beckerin, nachdem der Frau ihr Bruder als
Vogt, Frik Blàrer von St.Gallen, des Abtes Vetter, als „Wiser" und Hans von Andwil (Ainwile),
des Abtes Oheim, als Fürsprech beigegeben ist, einen jährlichen Zins von 1 Í* ^ auf aus dem Gut zu

Tal, genannt des „Beckers gut", samt Haus, Hofstatt und aller Zugehörde, „zwüsschent der müli,
die zû der bürg gen Rinegg gehört, und Othmar Nidrers müli gelegen, — stosst ainhalb an das
Veldmos, andrenthalb an den bach" — , einem Gotteshauslehen, womit die Frau und zu Händen ihres
Kindes ihr Bruder belehnt ist, und verleiht den Zins auf die Bitte beider dem Rudolf Gelter, Stadt
ammann zu St. Gallen, als Lehenträger zu Händen des A lb г e с h t S с h ö r i , Bürgers zu Lindau, und
seiner Ehefrau Lucie, denen die Frau und ihr Bruder ihn um 19 S" ^ C. M. u. W. zu kaufen gegeben
haben. Der Zins ist jährlich auf Martini zu entrichten. — An sant Agthen tag, 1430.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bücherarchiv Bd. 1941,f. 29!$.— Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der

Abt und für Bernhart Tröscher Heinrich Nostler, Bürger zu Rhein egg, für seine Schwester BernhartZim-
merli, derzeit Stadtammann zu Rheinegg.

3539. — 1430. Februar 6. St.Gallen. — Hans Högger der jüngere von Helfenberg,
Bürger zu St. Gallen, verkauft an Gû t ta Land i n, die Witwe Herman Sc. hi rmers selig, Bürgerin
zu St. Gallen, um 9 ff 15/ C. M. St. Galler Währung einen jährlich auf Martini zu entrichtenden

Zins von 10 ß aus seinem Hof und Gut zu Helfenberg samt Zugehörden, ein Lehen vom Gotteshaus

St. Gallen, das er auch der Käuferin vor dem Abt gefertigt hat. Rückkauf um die gleiche Summe ist

bis Martini des nächsten Jahres zulässig. — Sant Gallen, an sant Dorotheen tag, 1430.
Stadtarchiv St. Gallen, Spitalarchiv, Тт. А. 28, Sr. 24. — P e r g a m e n t - O r i g i n a 1. Für den Verkäufer sigelt H a n s A in m а п.

der .gewandschnider" ; das Sigel hängt eingenäht.

3540. — 1430. Februar 11. StGallen. — Vor Lienhart Stiidli, Hofammann Abt Eg
lolf s von St.Gallen, nimmt „AlliWälhin" von Raze nw il mit Hans im Rain, Ammann zu
Go ss au, als Vogt, Jakob, dem Hofkeller zu St.Gallen, als .Wiser* und Junker Hans von Andwil
(Ainwil) als Fürsprech ihren anwesenden Sohn Hans Wal h als Gemeinder über all ihr jetziges und
künftiges fahrendes Gut an. — Santgallen, sampstag nach sant Scolastican tag, 1430.
Stiftsarchiv St. Gallen, Bücherarchiv Bd. 90, S. 815. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln dei

Hofammann von Gerichts wegen, Hans im Rain und für die Frau Hans Däter(?), Bürger zu St.Gallen.

3541. — 1430. Februar 13. — Frik Mayer, Bürger zu St. Gallen, verkauft sein Gut
genannt „Ferranrüti, — das ainhalb stosset an S с h ö f fel t z h о r ne r gùter, anderthalb an Gug-
gayen, ze der dritten sidten an Haini Brunners sälgen guter und an Stai nerbach und ze der
Vierden sidten an das güt Grindenrüti" — , ein Lehen vom Gotteshaus St.Gallen, mit allen Rechten
und Zugehörden, wie er es von Entz Y bache r erkauft hat, an Uli S to к mau, Bürger zu St. Gallen,
um 55 'S C. rS(. Aus dem Gut ist nichts zu entrichten als ein jährlicher Zins von 30 ß „der alten
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Hörinen", 1 í* „der Landinen", 6^¡ an HeiniZäpf und 2 К „uff ain ablosung" an О thmar
Gössler. — Sant Valentis abent, 1430.

Stadtarchiv St. Sallen, Spitalarchiv, nnreg. Erkunde. — Pergament-Original. Für den Verkäufer sigelt ÜlrichFürer,
Bürger zu St. Gallen ; das Sigel hängt offen.

3543. — 1430. Februar 20. St. Gallen. — Vor Abt Eglolf nehmen zu St. Gallen „in
unserm hus" Ursula Wagner in, die Witwe Ulrich „Sybenaichers" selig, und ihre ehelichen
Kinder „Gör g und Ulrich", letztere mit Konrad Hör, alt-Bürgerme ister zu St. Gallen, als „an-
erbornem* und mit Wälti Keller, genannt Bader, als zugegebnem Vogt, die Frau mit dem genannten
Konrad Hör als Vogt und Ulrich Fürer als „Wiser", alle mit Johans Beck, Stadtschreiber zu
St. Gallen, als Fürsprech, einander zu rechten Gemeindern an über einen jährlichen Zins von 8 ß S\
aus Uli Fischbachers (Fischpachers) Haus und Hofstatt in der Irer Vorstadt, ein Gotteshauslehen,
und über all ihr jetziges und künftiges liegendes und fahrendes Gut, besonders was Gotteshauslehen
wäre. Die Handlung erfolgt mit Zustimmung der anwesenden „Güten Sybenaicherin, der ob-
genamten kinden vatterhalb elicher swöster". — Mentag vor sant Peters tag den man nempt kathedra

Petri, 1430.

Stiftsarchiv St. Gallen, ItQcherarrhiv Bd. 90, S. 599 f. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der
Abt, Konrad Hör, Wälti Keller, für die Frau Ulrich Fürer und für ihre Stieftochter Johans Golder, Bürger zu
St. Gallen. „Hiebi sind gewesen die ersamen Hainrich Zwik der jung, Ülman Schorant, Johans Stähelli,
HansVogelwaider, LienhartStüdli, der hofammann zu Santgallen, und Hans Wid und ander erber lüte*.

3543. — 1430. März 1. St. Gallen. — Abt Eglolf nimmt zu St. Gallen „in unserm hus"
auf Grund eines offenen, gesigelten Aufsendbriefes von RädolfMaier (Maiger) von Altstätten, den
HansSärri, Bürger zu St. Gallen, vorweist, dessen „vesti in dem Rin tal gelegen, genamt die nuw
Altstett, mit allem dem so darzû gehört; item sinen winzehenden in Altstetter kilchspel ; item sinen
wingarten genamt der Rosenberg, ze Haslach an der Halden gelegen", alles Gotteshauslehen,
auf und belehnt damit in Pfandes Weise Ol rieh Fürer, Konrad Hör, Rudolf Schläpfer
(Schlaipfer) und Ül man S с h о г a n d , Bürger zu St. Gallen, denen Rudolf Maier die Lehen zum Pfand
eingesetzt hat, „als sy hinder in gangen wärint gen Ludwig Muntprat säligen von Costentz umb
nünzig rinsch guldin järlichs zinses". — An der ässchrigen mittwuch, 1430.

Stiftsarchiv St. Gallen, Büeherareliiv Bd. 1941,f. 288. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

3544. — 1430. März 8. — Abt Eglolf von St. Gallen belehnt den Ulrich Senn von
Wil, Bürger zu St. Gallen, mit dem oberen und dem unteren Hof zu A nswilen (Ainswile) und mit
einem jährlichen Zins von 5 Malter Korngeld Bischofzeller Mass aus dem Hof zu Len bei Wald
kirch, beides Gotteshauslehen, die Ulrich Senn von seinem Schwäher Egli Fisch selig erkauft hat.
— Mittwoch nach der alten vassnacht, 1430.

Stiftaarehiv St. Gallen, J. J. 2. B. 12. — Pergament-Original; das Sigel hängt eingenäht.

3545. — 1430. März 9. Bischofzell. — Vor Konrad von Heidelberg (Haidelberg), ehe
lichem Sohn Albrechts von Heidelberg selig, der zu Bischofzell vor der Stadt zu Gericht sitzt
in gleichen Rechten, als ob er zu Zilschlacht in seiner Vogtei zu Gericht sässe, fertigen Anna
Rietmännin von Zilschlacht, die Witwe des Hans Sigr i st selig, und ihre eheliche Schwester Ita
Rietmännin mit ihrem Ehemann Burkart Äppli von Hohentannen (Hondannen), ferner Û Ii
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und Heini Riet man von Zilschlacht, die ehelichen Brüder der beiden Frnuen, alle Rudi Rietmans
selig eheliche Kinder, und Hans Rietman am Brûl von Zilschlacht, mit Jo h ans A ush el m dem
altern, Bürger zu Bischofzell, als Fürsprech, die beiden Frauen mit Hu g Bilgri als Vogt, dem Hans
von Schlatt, derzeit des Rates zu Bischofzell und Pfleger des Altars St. Johanns des Täufers und
der Frühmesspfrund im St. Pel agi en- Gotteshaus zu Bischofzell, als dem Vertreter des Rates der Stadt
zu Händen des genannten Altars und der Frühmesspfrund ihren Hof „in Sytterderffer kilchsperg(!)
gelegen, genant die vorder Egg, — stosset herfür an den hoff gen Singe nberg, ändert an den hof
Lütytswile, zü der drytten siten an den hof genant die hinder Egg und zu der Vierden site an
die guter gen Zilschlatt" — , mit allen Zugehörden, bisher ihr Lehen vom Gotteshaus St. Gallen,
das sie dem Rat von Bischofzell um 105 ÏÏ д\ С. M. verkauft haben. Den Verkäufern wird auferlegt,
auch vor dem Lehenherren nach dem Rechte den Hof zu Händen der Käufer zu bringen. — Bischoff-
zell, donschtag nach der alten vaisnacht, 1430.
Tnrgauisfbes Kantonsarchiv, Abt. Bisehofzfll, L. E. II

,

Nr. 1*. — Pergament-Original. Es sigeln Konrad von Heidelberg
und Hug Bilgri; die Sigel hangen often.

1130. März 18. (St. Gallen.) — Abt Eglolf von St.Gallen nimmt auf Grund eines von Peter
Frowenlob, Stadtschreiber zu Bischofzell, vorgewiesenen, von Konrad von Heidelberg und Hug Bilgri
von Bischofzell gesigelten Briefes, wonach die oben genannten Personen das genannte Gut den Meistern und Pflegern
,sant Joh an s en altars in santPelagien kilchen zû Bisschoffzell und an die fiñmess daselbs* um 10b ff Pfg. C. W.
verkauft und vor Gericht an den Stadtschreiber zu Händen des Abtes aufgegeben haben, das Lehen von Peter Frowen

lob auf und belehnt diesen damit in Trägers Weise zu Händen des genannten Altars und der Frühmesse. Nach dem

Tode des Stadtschreibers sollen die Pfleger des Altars und der Frühmesse einen andern ehrbaren Mann als Lehenträger

bestimmen — Sampstag vor dem sunnentag in der vasten als man singet Oculi, 1430.

Torganisches Kantonsarcbiv, Abt. Bischofiell, L. E
., II
,

Kr. lb. — Pergament- Original mit offen hangendem beschädigtem
Sigel.

3546. — 1430. JIHrz 10. Aufhofen. — Mätzi Hessin von Aufhofen, die Witwe von

H ans H ess selig, und ihre ehelichen Kinder „Hans, Hain i, Uli, E g
l
i und H an si i die H essen

und AI Ii und Gret die Hessinen* verpflichten sich, aus ihrem Hof, genannt der grosse Hof,
zu Aufhofen, den Hans Hess selig von Margaret am Aigen und von ihren Kindern Hans und
Hänsli den Müllern und Nesa Müllerin erkauft hat, den beim Kaufe aushcdungeucn jährlichen
Zins von 3 Malter Vesen und 3 Malter Haber St. Galler Mass, 2 S- ^ C. M. und (5 Herbsthühnern

an Ulrich Gössler von St.Gallen, Bürger zu Lindau, der den Zins käuflich an sich gebracht hat,
jährlich auf Martini nach St.Gallen zu entrichten; widrigenfalls kann Gössler die Frau mit ihren Kindern

gerichtlich verfolgen und auch ihren Hof angreifen in Gerichten, „die da sind des gotzhus ze Santgallen,
dannen och der egenamt hof Unser leben ist". — Ufhofen, fritag vor sant Grégorien tag, 1430.
Stadtarchiv St. Gallen, Spitalarthiv, Tr. B

.

IS
,

Hr. 9
. — Pergament-Original. Kür Mätzi Hessin und ihre Kinder sigelt

Konrat, genannt „Cüntzli", Schorant, Bürger zu St.Gallen; das Sigel hängt eingenäht.

— 1430. März 12. St. Gallen. — Hans von And wi] (Ainwile) gibt seine Leibeigene
GretHaymin, die Tochter des Rûdi Hay m von Vol к art s wile, zur Belohnung für treue Dienste
mit Leib und Gut an Abt Eglolf und das Gotteshaus St.Gallen. — Santgallen, sant Grégorien
tag, 1430.

Stiftaarchiv St. Gallen, D
.

D
.
2
.

E
.
4 Und 5
. — Pergament-Originale mit offen hangendem Sigel.
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3548. — 1430. März 18. (Constanz.) — Bürgermeister und Rat zu С on s tanz, die durch
ihre Ratsbotschaft „maister Rûdolffen" Bürgermeister und Rat von St. Gallen vermocht haben,
in ihren Streitigkeiten mit denen von Bregenz in einen .gütlichen stand" bis nächsten Jörgitag zu

willigen, geben ihnen Kenntnis davon, dass nach Mitteilung derer von Lindau, die in gleicher Sache
eine Botschaft nach Bregenz gesandt haben, auch die von Bregenz den Stillstand in gleicher Weise

angenommen haben, „also das ir dazwüschen zü baider sit sicher zû und von enander wanndien und

werben mügen". — Samztag vor dem sunnentag Oculi, 1430.

Stadtarchiv St. Gallen, Missiven des 15. Jahrhunderte. — Papier - Original mit Sigel.

3549. — 1430. März 25. — Graf Friedrich (VII.) von Toggenburg ersucht Bürgermeister
und Rat zu St. Gallen, dem Überbringer seines Briefes, Namens Meuli, der „von wylent des St ed
lers seligen kinden" als deren Vogt in der Sache gegen den „Gugger" ihre Hilfe anrufen wird,
zwei Ratsherren als Beistände zu geben, „das sy die sach dester bas nach notdurft künnen verhandeln*.
— An unser lieben Frowen tag annunciationis, 1430.

Stadtarchiv St. Sailen, Tr. I, Sr. 185. — Papier-Original mit Sigelspur.

3550. — 1430. März 25. St. Gallen. — Vor Abt Eglolf leistet im Hof zu St. Gallen
Anna Schönwalther in, die Ehefrau Ülrich Gösslers, Bürgers zu Lindau, mit Johans
Stäheli, Bürger zu St. Gallen, als Vogt, auch mit „Wiser" und mit Herman Keller, genannt
Bader, Bürger zu St. Gallen, als Fürsprech, für den Fall, dass Ülrich Gössler vor ihr sterben sollte,
Verzicht auf seine gesamte Hinterlassenschaft an liegendem und fahrendem Gut, jedoch ausgenommen

alles, was er ihr vermacht habe oder noch vermache. — Sampstag zû mittervasten, 1430.

Stiftsarehiv St. Gallen, Bücherarchiv Bd. 1941,f. 384. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt,
der Vogt und für die Frau Rudolf Gelter, derzeit Stadtammann zu St. Gallen.

Am gleichen Tage (1430. März. 25. St. Gallen) vermachtvor Abt Eglolf „in unserm huse" zuSt.Gallen
Ulrich Gössler, Bürger zu Lindau, mit Herman Keller, genannt Bader, als Fürsprech, seiner Ehefrau Anna
Schönwaltherin einen jährlichen Zins von 6 Malter beiderlei Kornes St. G aller Mass. 1 ft Pfg. und 6 Hühnern aus
dem grösseren Hof zu Aufhofen (Uifhofen) und ebenso drei Saum Wein jährlichen Zinses aus Gütern zu Haslach
(Haala) und Zwin gens t e i n imRheintal, die Lehen vom Gotteshaus St. Gallen sind, nämlich 1 Saum „abRüfen
und Ulrich Springs gutem*, 6 Viertel „abTusenkaps gut, den man nant Giger", 1 Eimer „ab dem wisli am
Cobel, das Uli Forster buwt", und die übrigen 6 Viertel und 1 Saum „ab den nüsettzen, die Uli Forster und Uli
Spring buwenf, mit der Bestimmung, dass nach dem Tod Ulrich Gösslers seine Ehefrau diese Zinsen gemessen, nach
ihrem Tod aber dieselben an seine nächsten Erben fallen sollen. Auf die Frage des Abtes, wie das Vermächtnis zu voll
führen sei, um rechtskräftig zu werden, entscheidet das Gericht: „das wir (der Abt) ain swartz kappen in unser hand
nemen solten; daran söltent och der obgenamt Ülrich Gössler und Ann, sin frow, griifen, und solt Ulrich Gössler sin
hand von der kappen tun. Darnach söltent wir och die kapp lassen faren, und solt die frow die kapp ziehen zu iren
banden; wenn das also beschech, so hett es craft und maht nach unsers gotzhus rechten, sitten und gewonhaiten. Also

nament wir ain swartz kapp zu unsern handen ; daran griffent die obgenaniten Ülrich Gössler und Ann, sin eliche frow,
und verjach do der Gössler daran dises gemähtz* etc. — Sampstag zu mittervasten, 1430.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bücherarchiv Bd. 1941,f. 384b. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt
und Ülrich Gössler.

3551. — 1430. Marz 27. St. Gallen. — Vor Abt Eglolf, der auf der Pfalz zu St. Gallen
öffentlich zu Gericht sitzt, klagt „SifridPlützsch* von Diessenhofen mit Hermann Keller
genannt Bader, als Fürsprech, er habe auf des Gotteshauses Dingstätten, erstmals auf Portenbûl
und auf einem zweiten Tag zu Studa, rechtliche Ansprüche geltend gemacht gegen H ans von Münch
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wilen wegen eines Gutes zu Schlattingen, eines Gotteshauslehens, woran ihn jener irre, und es
sei darauf dem Beklagten ein dritter Tag auf die Pfalz des Gotteshauses verkündet worden. Nachdem
der Kläger gemäss Entscheid des Gerichts seinen Boten Hänsli Riet mann von Balgach, vor
Gericht gestellt und dieser eidlich beteuert hat, dass er dem Beklagten den Verkündbrief „ze huse

und ze hofe" überantwortet habe, und nachdem auch auf dreimaliges Rufen des Weibels weder der

Beklagte selbst noch jemand an seiner Stelle sich zur Verantwortung eingefunden hat, entscheidet das

Gericht, der Kläger solle seine Klage eröffnen. Er klagt nun, „wie daz in derselb Hans von Münchwile
sumte und irre te an dem gut ze Schlattingen, und war dasselb gut vor ziten gewesen Wölfl is
von Schwandegg säligen und gült järlichen vier mutt kernen Diessenhofer mesß und wär im zfi
sinem wib geben wurden". Weil aber während der Dauer der Gerichtssitzung der Beklagte weder
selbst noch jemand für ihn erscheint, fällt das Gericht den Spruch, Sifrid Plützsch habe seine Ansprüche
gegen den von Münch wilen auf des Gotteshauses Dingstetten und auch jetzt auf der Pfalz „ervolget
und behebt", es sei denn, dass der Beklagte vor Gericht nachweise, dass ihn ehafte Not verhindert
habe, am heutigen Tage zu erscheinen. Auf Verlangen wird dem Kläger hierüber ein Brief ausgestellt.
— Mentag nach mittervasten, 1430.

Stiftsarchiv St. «allen, BBrherarrhiv Bd. 90, S. 820 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigelt der Abt.
— Vgl. unten 1431. Januar 17.

3553. — 1430. März 28. Kickenbach. — Vor Hans Frei (Fryg), Weibel der Herren von
Hewen zu Rickenbach, der für deren Vogt und Ammann zu Schwarzenbach, Hans Murer,
unter der Linde in dem Dorf Rickenbach zu Gericht sitzt, bezeugt Hans Frei (Fryg) von Eschlikon
(Äschlikon), Vogt der Frauen zu Maggenau, mit Friedrich Waibel von Jonswil als Fürsprech
namens der Äbtissin und des Conventes des Gotteshauses Maggenau, dass der anwesende Hans Künzli
vor Jahren des Klosters Hof zu Rickenbach als Erblehen um einen jährlichen Zins von G Mutt Kernen
Wiler Mass, bß 3\ C. W. und 50 Eiern empfangen habe mit der Verpflichtung, aus dem Hofe an Anna
von Krädorf, die Kellerin Albrechts von Amtzell (Amptencell) selig, und an ihre Tochter Regula,
so lange sie leben, jährlich 4 Mutt Kernen auszurichten gemäss dem Briefe, den die Frauen vom Kloster

Maggenau besässen; nach deren Tod soll der Zins an das Kloster fallen. Als Ehrschatz hat der Belehnte
21 tt S\ C. W. bezahlt, und der Hof soll nach seinem und seines Sohnes Wolf Tode an ihre Erben
übergehen, falls die Zinsen richtig bezahlt werden. Diese Erklärung wird von Hans Künzli bestätigt.
— Cinstag nach dem sunnentag ze mittenfasten, 1430.

Klosterarcbiv Maggenau. — Pergament-Original. Es sigelt Hans Murer; das beschädigte Sigel hängt. — Vermerk
auf der Vorderseite : „Per Fridrichen Waibel Ûlin Her".

3553. — 1430. März 29. St.Gallcn. — Abt Eglolf nimmt „in unserm hus" zuSt.Gallen
von „HansGütensün" von Rorschach dessen Anteil und Rechte an dem sogenannten Schachen
hof zu Rorschach, — „stosst ainhalb an den kelnhof ze Roschach, andrenthalb an das güt genamt
Swantz güt" — , ein Lehen vom Gor.teshause, auf und belehnt damit auf die Bitte des Hans Gûtensûn
dessen ehelichen Sohn Ûli zu seinen und seiner ehelichen Geschwister gemeinen Händen, denen der
Vater diese Rechte und all seine fahrende Habe „ze rechter urtät und ledclich", doch seiner Ehefrau

All i an ihren Rechten ohne Schaden, übertragen hat. — Mittwäch nach dem sunnentag ze mitter
vasten als man singet in der haiigen kilchen Letare, 1430.

Stiftearcniv St. Gallen, Bütherarehiv Bi 1941,f. 80 b. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibeis.
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3554. — 1430. April 5. — Friedrich (VIL), Graf von Toggen burg, gibt Abt Ulrich (II.)
und dem Convent des Gotteshauses St. Johann im Turtal um die Summe von 290 8" -S¡ С. M. u. W.
zur Förderung des Gottesdienstes die folgenden Güter, Zinsen etc. mit allen Rechten und Zugehörden

zu eigen: 1
) seine Eigenalp genannt „Nüwenalp"; 2) 2 Drittel in den Alpen genannt Greppenler

Horn und Lütisalp, deren letztes Drittel schon vorher dem Gotteshaus gehörte; 3) einen jährlichen
Zins von 7 8i Pfeffergeld, die das Gotteshaus ihm bisher zn entrichten hatte, und zwar 6 S

"

aus der

Vogtei zu Breitenau (Braytenow) und 1 и aus dem Gut zu Mos nan g (Masnang), genannt „im
Sakk"; 4) 5 ït $i CM. Vogtsteuer „des ersten uß dem obern hof ze Nassen, item von des ob-
genampten gotshus hofe ze Magelsperg, item uß dem gut genampt das Kesslach; item uß des
gotshus hof ze Rennen, item uß den gûtern zum Furt, die die Furtlüt innhand, item uß des
Custers Neklcer wys, item uß der Kurzmen gut, item uß dem gut genampt der Rain, item uß
dem hof ze Hofstetten, item uß Varinswendiner gut, item uß dem hof in der Rüti, item uß
des F rügen hof, item uß der Peter hof, item uß des Dyemen und des Hasplers hof, item und
uß des Tüchlers gut"; diese Abgabe von 5 8 können die „buwlüt" der genannten Höfe und Güter
nach Gutdünken und alter Gewohnheit unter sich verteilen, doch darf der Gesamtbetrag nicht geschmälert

werden; 5
) einen jährlichen Zins von 1 i* 2 ß S\ aus dem hof zu „Entzenberg", alles in gleicher

Weise wie die Inhaber der genannten Güter, „die dez obgenampten gotzhus zû Sant Johanns hinder-

sezzen sind", bis dahin dem Grafen verpflichtet waren. — An der nechsten mittwochen vor dem hailigen
palmstag, 1430.

Stiftsarchiï St. dallen, \. Q
. 2
,

H
.
%
. — Pergament-Original; das Sigel hängt eingenäht. — Spätere Notiz a tergo

(16. Jahrh.): ,Item uß disem brieff hand die alpgnoßen von Ho r n und В e r nh al t en , Lütißalpund Lutertannen
Nüwenalpp, die in der vorder Greppe le n und die in der h i n d er G r epp e 1 en den herrenzinß, den bodenzinß,
käßzinß, tag- oder malmilch und die lehenschafft abglöst, me sechs pfund pfeffer uß der vogthy zu Breitenow ab-
glößf

3555. — 1430. April 11. - Friedrich (VII.), Graf von Toggenburg, bittet Bürgermeister
und Rat zu St. Gallen, etliche der Ihrigen, denen „ettwas gfits in dem krieg, so nechst mit den
App(enz)ellern gewesen ist, uff dem See genommen ward, darumb sy zû den von Pregentz may-
(n)ent züsprüch ze haben", zur Annahme eines gütlichen „ufslag" bis Misericordia Domini zu bestimmen,

da er selbst mit seiner Schwester „von Bregentz" und den dortigen Amtleuten vereinbart habe, auf
diesen Sonntag zu Nacht seine Amtleute und Räte nach Fuss ach oder Rh ein egg zu schicken, und
alles tun wolle, um eine gütliche Verständigung herbeizuführen. — Feria 3a post palmarum, 1430.

Stadtarthiv St. Sallen, Tr. HV, Hr. 89. — Papier-Original; das Sigel ist abgefallen.

3556. — 1430. April 21. St. Gallen. — Abt Eglolf nimmt zu St. Gallen „in unserm hus"
auf Bitte des Eberhart von Rams wag, Dienstmanns des Gotteshauses, der an Peter von Rikken-
bach und dessen Ehefrau Anna, Bürger zu Con stanz, aus seinem halben Teil des Kelnhofs zu
Waldkirch (Waltkilch) und seinem Weingarten zu Bernang im Rheintal, genannt „der Kalchof",
beides Gotteshauslehen, einen jährlichen Zins von 50 Gulden rhein. verkauft, dafür Mitgülten gestellt hat

und diesen „zü merer sicherhait . . . zu ander erlobung, die er inen über sin gut getan hab, . . den

überschätz" und alle seine Rechte auf den halben Teil des Kelnhofs zu Waldkirch und auf andere ihm

gehörige Güter daselbst, auf den genannten Weingarten zu Bernang und einen zweiten, „im Rintal hinder
dem Vorst gelegen", zum Pfände einsetzen will, die genannten Lehen auf und verleiht sie unter Vor
behalt der Rechte des Gotteshauses, sowie des Peter von Rikkenbach und seiner Ehefrau in Pfandes Weise

den Mitgülten Ulrich Särri, derzeit Bürgermeister, Rudolf Gelter, Stadtammann, Johans Varen
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b ñ 1er, Georg Wildrich, Hug von Watt, Caspar Hör, Blasius Bregenzer (Pregentzer),
Johans Särri, Heinrich Zwick dem jüngeren, Johans Vogelweider und Heinrich Schriber,
Bürgern zu St. Gallen. — Des niihsten fritags vor sant Georien tag, 1430.

Stiftsarchiv St. Sailen, Büeherarehiv Bd. 1941, f. 81. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der

Abt, Eberhart von Ramswag und Konrad Hör. alt-Bürgermeister zu St. Gallen, letzterer für Clara (ClSr), die Gattin
Eberharts von Ramswag, geborne von Ems (Emptz), die ebenfalls den Angülten allen Schaden zu ersetzen gelobt und
ihnen alle ihre jetzigen und künftigen Güter darum anzugreifen gestattet.

3557. — 1430. April 22. St. Gallen. — Abt Eglolf nimmt im Hof zu St. Gallen von
„Rudi zemTurn vonRoschach, den man nempt Talch", einen jährlichen Zins von BOß -9} aus
gewissen Gütern, die Rudi zem Turn vom Gotteshaus zu Lehen hat, auf und belehnt damit Hänsli
Bertschi den älteren von Rorschach zu seinen, seiner ehelichen Brüder Hänsli des jUngern und
Heini, sowie ihrer Mutter Ursula gemeinen Händen, denen Rudi zemTurn den genannten Zins um
30 ff ^ C. M. u. W. unter Vorbehalt des Rückkaufs verkauft hat. Der verkaufte Zins ist aus folgenden
Gotteshauslehen zu entrichten: ,ab und usser sineru güt genamt der Hag, ze Roschach gelegen, war
ain infang, und uss sinem akker genamt Spraitenakker, — stosst an Spraithasslenbach
und an Eglis am Len akker — , und ab sinem akker zû der Tannen, — stosst ainhalb an den
Buwhof, andrenthalb an des G ill er s akker — ; item und ab sinem akker genamt amStegli, —
stosst an Cüntzen Dietzis akker, obernthalb an des Schächen akker — ; item ab sinem akker an
der Sweitzen, — stosst an Hänslin Pfund und an den Buwhof — ; item ab dem akker zü Fron
berg zü dem Oberhus; item und ab sinem akker in den Greben, — stosst an die Hüb und
anderthalb an die Widme — ; item ab dem gärtli ze Veltmüli, — stosst ainhalb an die strass,
andrenthalb an Veltm Ulibach — ; item ab dem akker ze Haselnmos, — stosst an des Gillers
akker und an des Schmids akker von Goldach". — Der Zins ist jährlich auf Martini „zü Roschach
in dem dorfif" zu entrichten. — Sampstag in der osterwochen, 1430.

Stiftsarehiv St, Sailen, Büeherarthiv Bd. 1941, f. 214. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der

Abt und für den Verkäufer Junker Hans von Andwil (Ainwile).

3558. — 1430. April 22. — Rudolf von Rosenberg von Zukkenriet stiftet Gott, der
Jungfrau Maria, den hl. drei Königen, St. Wendelin, allen Heiligen „und allem himelischem here" zu
Ehren und zu seiner Eltern und Vorfahren wie seinem eigenen Seelenheil mit Einwilligung Abt Eglolf's
und des gemeinen Conventes des Gotteshauses St. Gallen, sowie „des erbern herrén Cûnrats Gebüren,
kilchenherren der kilchen zü Linggen wille und Amptenzelle", eine ewige Pfrund und Messe auf
dem der Jungfrau Maria, den hl. drei Königen und St. Wendelin, dem hl. „bihter", geweihten Voraltar der
Kirche zu Amtzell, einer Tochterkirche der Kirche zu Linggenwil, zum Gotteshaus St. Gallen gehörig,
und bittet Bischof Otto (III.) von Constanz oder seinen Vikar um Bestätigung. Die Stiftung ge
schieht unter folgenden Bestimmungen: (1) So lange der Stifter lebt, steht ihm das Recht zu, die Pfruud

und den Altar zu verleihen, wem er will; nach seinem Tod aber sollen Abt oder Pfleger des Gottes

hauses St. Gallen die Pfrund jeweils innerhalb 4 Wochen nach ihrer Erledigung einem, „der dennzemal

wesentlich priester ist", verleihen und ihn dem Bischof von Constanz präsentieren, doch mit Berück

sichtigung eines von dem Stifter allenfalls vor seinem Tode noch ausgesprochenen Wunsches über

künftige Besetzung der Pfründe. (2) Jeder Priester, der diese Pfründe annehmen will, soll geloben, sich
an die Pfrundordnung zu halten. Nach derselben muss (a) der Inhaber der Pfrund „hushablich und mit

rehtem wesen sin und sitzzen uff derselben pfrund" und selbst oder im Fall der Verhinderung durch

einen andern Priester 5 Messen wöchentlich auf dem genannten Altar lesen an beliebigen Tagen und
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zu beliebiger Tageszeit; nur wenn an Feiertagen, „oder so ain klagberi liehe in der kileben wäre", der

Leutpriester selbst in Amtzell Messe hält, soll der Pfründer seine Messe lesen, „nachdem als der kilch-
herre oder lutpriester das offertorium gesprichet"; auch soll er danach trachten, sie an Feiertagen zu lesen

und an Werktagen zu „feiern", (b) Will der Leutpriester zu Amtzell Gottesdienst halten und tut es dem
Pfründer kund, so soll dieser ihm assistieren, (c) Was dem Pfründer, .nachdem als er den umbler uff

sin hopt gelait . . . untz uff die zit, das er den umbler und das messgewand nach der messe wider

abzühet", geopfert wird, soll dem Leutpriester zukommen und nur, falls der Pf'rüuder ihn vertritt, zur

Hälfte diesem; was dagegen vor- oder nachher geopfert wird, steht ganz dem Pfründer zu. (3) An die
Pfrund schenkt der Stifter die folgenden Güter und Zinsen: „des ersten min hofstatt und hofraiti ze

Âmp te nz eile an dem kilchhof gelegen, die mir untzher järlichen gegniten hat vier hûnr; item minen
hof ze Albersperg genamt Abb Ii s hof, den jetz buwet Ängelli S i grist, der järlichen giltet
sehs pfund und siben schilling pfenning und aht mutte und zwai fiertel kernen und fünf mutte und
zwai fiertel haber Bischoffzeller messes und fünf bösch werches und zwelf zinshünr; item minen
kelnhof daselbes ze Albersperg, den jetz buwent die Maiger von Spitzen rüti und järlichen giltet
drü pfund und ainloff schilling pfenning, ahtzehen fiertel kernen und fünf mutt und zwai fiertel haber
Bischoffzeller messes; item drü pösch werchs und fünfzehen zinshûnre". Doch behält sich der Stifter

zu seinen Lebzeiten den Genuss der genannten Höfe als Leibding vor und ebenso nach seinem Tode

seinem Sohn Rudolf, Frühmesser zu Altstätten im Rheintal, dem er den Kelnhof zu Alme ns-
berg früher als Leibding vermacht hat, bis za dessen Tode den Genuss des Hofes.

Stiftsarelliv St. Gallen, J. 8. E. 1. — Pergament-Original. Es sigeln Rudolf von Rosenberg. Abt Eglolf und der
Convent des Gotteshauses St. Gallen, und für „pfaff Cunrat, kilchherre ze Linggenwille*, E gl ol f P f is t er, „kilehherre
ze Lütmärikon"; die Sigel hangen eingenaht. — Durch Transfix ist an der Urkunde die mit Sigel versehene Be
stätigung obiger Stiftung durch Bischof Otto (III.) von Constanz („ С ons tan cie, die decima nona mensis Maii" 1431)
befestigt.

3559. — 1430. April 22. St. Gallen. — Abt Eglolf und gemeiner Convent des Gotteshauses
St. Gallen verleihen dem Hans Vogelweider, Bürger zu St. Gallen, um die Summe von 200 ít <

$
i

С
. M. u. W., die sie an die Rücklösung eines an Rûdger Harzer (Hartzer) von Constanz versetzten

jährlichen Zinses von 61 i* Heller um 970 Í* Heller verwendet haben, des Gotteshauses „aignen berg
ob der statt Santgallen gelegen, genamt die Bernegg, mit burgstal, burghalden", samt aller Zugehörde
und allen Rechten als Erblehen gegen einen jährlich auf Martini zu entrichtenden Zins von 10 Я

Г

^
C. M. u. W. Wollen Hans Vogelweider oder seine Erben das Lehen verkaufen, so hat die Fertigung
nach Erblehenrecht vor dem Abt zu erfolgen, und es muss der Kauf zuerst dem Abt und Convent

angeboten werden. Bei der Fertigung an einen andern Käufer ist von diesem als Ehrschatz ein Viertel
des besten Landweins zu geben, auch soll nicht weniger „an ainem stuk" von dem Berge verkauft werden,

„won das das nach rechter chur ain pfund pfenning des obgenamten järlichen zinses wol ertragen und

gelten mag". Falls der Berg einmal in mehrere Teile geteilt würde, soll auch der Zins „nach rechter

chur" gleichmässig zerteilt werden, dem Gotteshause an dem genannten Zinsbetrag ohne Schaden und

so, dass der Berg mit Zugehörden für den ganzen Zins haftet und kein Teil kleiner wird, als dass er

noch 1 U /д
) Zins „ertragen" mag. — Sant Georyen abend, 1430.

Stadtarchiv St Gallen, Tr. 7, Hr. 6
,
1
. — Pergament-Original. Es sigeln Abt und Convent ; beide Sigel hangen (stark

beschädigt) in Holzkapseln. — Vgl. unten 1431. Januar 12.

Im Stiftsarchiv St. Gallen ist noch ein Entwurf zu obiger Urkunde vorhanden, in dem die 200 S nicht an die

Rücklösung des an Rûdger Harzer versetzten Zinses verwendet werden, sondern um einen Zins von 40 Mutt Kernen,

77
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2 Sch. 8 Pfg. und 350 Eiern aus dea Gotteshauses Rechten zu „Germissbusen, züSchönenhofen und ze H ü r 1a-
berg* von den Erben des Lienhart Paier und der Gmünderin selig abzulösen.

Stiftsarthiv St. dallen, Bnbr. XIII, Fase. 5. — Entwurf (ohne Datum") auf Papier. In Bd. 90 des Bücherarchivs, S. 617 findet
sich eine Eintragung, wo die ursprünglich angegebene Rücklösung des letztgenannten Zinses gestrichen und durch die

des ersteren (am Bande) ersetzt ist. Wie in dem Entwurf in Bubr. XIII, Fase. 5 fehlt auch hier das Datum.

3560. — 1430. April 24. — Hans Müller, Hauptmann zu Appenzell, der „von ernst
licher sach wegen h aim gou Underwalden riten rnûss", schreibt an Bürgermeister und Rat von
St. Gallen: weil ihm sein Lohn von den Landleuten von Appenzell noch ausstehe, sei er etlichen
ihrer Bürger noch schuldig; doch wolle er sie, sobald er zurückkomme und seinen Lohn einziehe,

befriedigen. Bürgermeister und Rat möchten also nötigenfalls den Ihrigen davon Kenntnis geben. —

Mäntag nach sant Jörien tag, 1430.

Stadtarchiv St. «allen, Tr. XXV, Sr. 40. — Papier-Original; das Sigel ist abgefallen.

3561. — 1430. April 25. St. Gallen. — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt von Heinrich
N ostler, Bürger zu Rheinegg, den fünften Teil eines Weingartens „in der obren Grûb zû
Rinegg gelegen, — der do stosst undnen und oben an Annan Wißlandin von Lindow, einer
swöster, garten, och genamt die Grûb, und an Claran Lükissin wingarten, och genamt die Grûb,
und an die lantstrass — *, eines Gotteshauslehens, auf und belehnt damit den Rûdolf Gelter, Stadt
ammann zu St. Gallen, als Lehenträger zu Händen der Priorin und des gemeinen Conventes des St. Katha
rinenklosters vor der Stadt St. Gallen in Irer Vorstadt, denen Heinrich Nostler „zfl widerstattung"
für die Aufnahme seiner ehelichen Tochter Ne sa in das Kloster und Gewährung einer Pfrund, sowie
für eine ihm bezahlte Summe Geldes das genannte Fünftel abgetreten hat. — Santgallen, an sant
Marcus tag, 1430.

Stiftsarehiv St. Galleo, BBeherarehiv Bd. 1941,f. 25. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

3563. — 1430. April 26. (St. Gallen.) — Abt Eglolf von St. Gallen kündigt dem Hans
Eberhart von Mittlen seine Absicht an. einen jährlichen Zins von 3 Mutt Kernen Wiler Mass
aus dem Gut zu Waltswil (Waltenwile), den des Hans Eberhart Vater W a 11 h e r Eberhart selig
von Abt Kuno auf Widerkauf um 21 it CM. erkauft hat, mit der gleichen Summe abzulösen,
und setzt ihm dafür Tag nach Wil „in Cûnrats Rümellis, unsere hofammans, hus uff den nähsten
sampstag nach unsers Herren uffart tag nähstkünftigen" (Mai 27.), wo die Lösung durch eine Botschaft

des Abtes geschehen soll. Weigert sich Hans Eberhart, so wird gemäss dem „widerbrief" die Summe
zu seinen Händen in St. Gallen oder Wintertur deponiert werden. — An der mittwuch nach sant
Marcus tag, 1430.

StiftsarehiY St. Gallen, Bötherarehiv Bd. 1941,f. 208. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers.

3563. — 1430. April 27. St. Gallen. - Abt Eglolf nimmt „in unserm hus" zu St.Gallen
von „Adelhait Haintzin in der Vorzall", Bürgerin zu St.Gallen, der vom Gericht Hans
Burgauer und Hans Vogel weider, Bürger zu St.Gallen, als Vogt und „Wiser" beigegeben werden
und als deren Fürsprech Hans von Watt, ebenfalls Bürger zu St.Gallen, auftritt, „die müli und müli-
statt ob Santgallen gelegen, die wilunt Rudis Ben neu säligen gewesen wär, mit den zwain gärtlin,
dobi gelegen und die darzfi gehörent, — und ainhalb stosst an Cûni Fürers müli und anderthalb
an Lienhart Wetters müli" — , ein Leben des Gotteshauses, auf und belehnt damit Margaret
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am Aigen, die Witwe Hans Müllers selig von A ufhof en (Uffhofen), und deren eheliche Tochter
Margaret Müllerin, Ehefrau Jäkli Müllers von Jonswil, denen Adelheid Heinzin die Mühle
um 27 U $i С. M. verkauft hat. Aus besonderer Gnade gewährt der Abt den beiden Frauen freies
Mannrecht. — Donstag nach Marci ewangeliste, 1430.

Stiftsarchiv St. Gallen, liürherarrhiv Bd. 1941,f. 203b. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers.

3564. — 1430. Mai 5. Constanz. — Abt Eglolf von S t. G a 11e n verleiht auf Grund eines
von Abt Kuno gesigelten Briefes dem Georg von Ulm, ehelichem Sohn Ritter Heinrichs von
Ulm selig, zu seinen und seines ehelichen Bruders Heinrich von Ulm gemeinen Händen gewisse
Gotteshauslehen, die ihr Vater selig vor Zeiten von Konrad von Bust etten erkauft hatte und die
nach seinem Tod an die Söhne gefallen sind, nämlich: „die vesti Nüwenberg mit lüten und gûtern",
samt allen Rechten und Zugehörden; „item und och dis nachgeschriben guter: des ersten das güt ze

Wengen, Hansen Losentritz rüti von Gundelhart, Bernhartz güt zü Manbürren, des
Sehl i chers schüpuss, Jäclis Nés en gût, des Müllers bünden; item der klain zehend zü Manbürren,
der vor ziten L i e b e n V els(en) gewesen ist; item der winzehend zü Manbürren, der och Liebenvelsen
gewesen ist; item des Bisse h off s hof ze Gundelhart und der klain zehend halber, die zehendwis halb;
item den zehend zü Asschentz und zü Manbürren, Rudis Stören güt; item die Ober müli; item
Hansen Fisse h er s schäpuss; item zwai viertel kernengeltz järlichs zinses uss dem wingarten zü
Klingenegg, des Fisschers güt, daz vor ziten erkofft ist umb den abbt von Wagenhusen;
item ainen wingarten, der do stosst an den vorhof ze Nüwenberg; item den wingarten genamt der

Liebenvelser; item der wingart genamt der Nüsätzer; item der alt wingart; item ain wingart
genamt der Altstetter, — die wingarten alle gelegen sind am Bifang ob dem dorff zü Manbürren — ;
den torggel zü Manbürren an dem bach, genamt der Herren t org gel; den kelnhof zü Manbürren,
daruff wilunt Hansen Burkart sass; item den kilchensatz mit der lehenschaft der kilchen zü Man
bürren und die widern zü Manbürren mit allen rechten und zugehörden". Der Abt gewährt den Brüdern
auch die besondere Gnade, dass nach ihrem Tode, wenn sie nur Töchter hinterlassen, diese die Lehen

geniessen sollen, „als ob die man aid knaben wärint". Falls die Brüder aber Söhne hinterlassen, sollen
die Lehen „den knaben . . . volgen" und erst nach deren Tod den Töchtern zufallen. — Costentz,
fritag nach des haiigen crutzs tag ze Mayen, 1430.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bucherarchiv Bd. 90, S. 367 f. — Entwarf von der Hand des äbtischen Schreibers.

3565. — 1430. Mal 22. St. Gallen. — Abt Eglolf nimmt „in unserm hus" zu St. Gallen
von Rüdi Bruggmaister von Herisau und dessen Ehefrau A 11 i , der vom Gericht Hans Far n-
büler (Varenbüler) und Hans Vogelweider, Bürger zu St. Gallen, als Vogt und „Wiser" beigegeben
werden, während beider Fürsprech Hans von Andwil (Ainwile) ist, einen jährlichen Zins von 30 ß <

$
{

C. W. und 1 Viertel „güts kûys gelütertz smaltz" St. Galler Mass auf, den sie aus ihrem Gut „uff der
Rüti" und aus dem dabeiliegenden Gut „genamt der Berg", in Herisauer Kirchhöre, beides Lehen
vom Gotteshause St. Gallen, an den Priester Meister Heinrich ab Husen verkauft haben. Aus be
sonderer Gnade gewährt der Abt dem Priester das Recht, diesen Zins als Lehen zu geniessen „zü
glicher wis, als ob er weltlich und niht priester wäri". — Mentag in der erützwochen, 1430.

Stiftsarchiv St»Gallen, Büeherarehiv Bd. 90, S
.

619 f. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers.

3566. — 1430. Mai 25. — Gaudenz (Gudentz) von Hofstetten verkauft an Friedrich (VII.),
Grafen von Toggenburg, um 800 Gulden rhein. die folgenden ererbten Eigenleute samt ihren Gütern:
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„Item des ersten Henni Mercklin; item den grossen ÛlinM'àrklin; item cl ai n Ûlin M erck-
lin; item groß Rüdin Me rklin; item PeternSturnen, — den hab ich aber sin lebtag geí'ryet
untz an ain vasuachthñn järlich ze gebent — ; item kurtz Rüdin Sturnen; item lang Rüdin
S t u r n e n ; item Clawin St urn; item Schwiglin Sturnen ze Meils; item Hansen Petern
ze Meils; item den Gaffen; item die Hugen ze Mols, mine recht; item Petern Wäglin; item
ÛlinWegglin; item HannsHeintzen; item des Losers sün; item großClausen; item Hansen
Stuck lin; item Frid riehen Stucklin; item des Losers kind; item Wältin Fütschin; item
Ûlin Fût schin; item Ulin Albrecht; item Peter Wäglis schwöster; item des Losers wyb; und
sind dis, die vorgeschribnen, die ze Bûsenberg. Item ze Zünneuberg: item Heintzi Cñntzen;
item Wältin Cûntzen und sinen brûder; item Gudentzen Bestoben; item Weltin Bestoben
und sinen brûder ze Fröudenberg; item den Hansler; item H annsen Rüschen. Item ze Fluius
im dorf: item Ûlin Heu wen; item Hannsen H eu wen; item des Bigers kind; item Schön-
öuglin; item Welti Stuckiis kind, die ze Flumß sint; item denKiinpfen; item den Stricher;
item Kachlin; item Tzschöchen. Item so hand dis nachbeschribnen frôwen under mir ußgemannet
und sind öch in dem kouf: item Ländis wib; item des Murgers wib von Gups; item Hausen
des С uni s wib von Rûtz; item Gör y gen wib von Rutz; item Ûlis Linders wib von Flums;
item des Gigers wib ab dem Berg; item des Zwerffen wib ab dem Berg; item des Rancken
wib im dorf; item Henni Fründs wib im dorf; item Rudi Kesslers wib von Chur; item des
Müllers wyb von Chur; item des Ammans wib von Meyls; item des Kalberers wib von Meils;
item Vintanuß wib von Wangs; item Eber Ii s wib von Clauen law; item des Gassers wib;
item die zwen brûder Hennsliu und Rûdiu Wägglin zeMols und ze Ufftärtzen in wechssels
wiß umb des Pontlis wib und ire kind Zscherlach und umb der Zussen Annen und mûter
und für Ûli Märklis kind. — Sant Urbans tag des heiligen babsts, 1430.
Stiftsarchiv St. Callen, Ruhr. XIII, Fase. 5. — Papier- Copie aus dem 15. Jahrhundert. — Dorsualnotiz: , Copy dee

briefz von Gudentzen von Hofstetten von der puren wegen ze Scherlen*.

3567. — 1430. Mai 29. Wangen. — Abt Eglolf von St. Gallen, der an diesem Tag „zu
Wangen in die statt ingefaren" und nach des Gotteshauses Herkommen empfangen worden ist, be
stätigt dem Bürgermeister und Rat der Stadt ihre Freiheitsbriefe und Privilegien, verleiht die Lehen,

„so sy zü gemainer irer statt handen hettin", nämlich den „Gysenberg, den Kampfakker, den
jarzol, das gñt В 6 m ga r t e n, den kornmarkt und das gût Ahegg", dem Heinrich Vögtli, „den
man nempt den alten S с h rib er", derzeit Bürgermeister, zu Handen der Stadt mit der Bestimmung,
dass jeweils der Bürgermeister Lehent rüger sein und die Lehen von einem neuen Abt erneuert werden
sollen, und gibt seine Einwilligung zur Stiftung einer ewigen Messe. — Wangen, mentag nach der
uffart unsers Herren, 1430.

Stiftsarchiv St. «allen, Biiclicrarehiv Bd. 1941,f. 194.— Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers. — Vgl. Nr. 2779.

Über die Huldigung, welche an diesem Tag erfolgte, und den Eid, den dabei die Bürger dem Abte leisteten,
finden sich Eintragungen, welche den oben Nr. 2578 Anm. wiedergegebenen fast wörtlich entsprechen, in

Stiftsarchiv St. Gallen, Lehenarchiv, Bd. 74, S. 34 und 419, sowie auf einem Blatt Papier im Hans-, Hof- nnd Staatsarchiv Stuttgart.

3568. — 1430. Mai 30. Lindau. - Abt Eglolf von St. Gallen belehnt zu Lindau den
Albrecht Schöri, Bürger daselbst, auf seine Bitte zu seinen und seines Sohnes Wälti gemeinen
Handen mit einem Gute genannt „Berchtoltswile", das bis dahin der Vater vom Gotteshaus zu
Lehen hatte, mit der Bedingung, dass Albrecht Schöri, so lange er lebt, „gewaltig hand* über das
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Gut haben und es nach seinem Tod an den Sohn, wenn aber dieser vor dem Vater sterbe, an die rechten

Erben des letzteren fallen solle. — Zinstag nach unsers Herren uffart tag, 1430.

Stiftsarehiv St. Gallen, Büeherarchiv Bd. 1941,f. 88. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der

Abt und Albrecht Schöri.

3569. — 1Ш. Juni 12. — Konrad Müsler, Bürger zu St. Gallen, quittiert Abt E g 1о 1f
und das Gotteshaus St. Gallen für 51 S1 11 ß „so mir wilunt min gnädiger herre herr Hein
rich, der zit abbt des gotzhus zû Santgallen, als ich sin und des jetzgenamten gotzhuses amman waz,
bi rechnung schuldig belaib", und wofür er jetzt „mit wine und barem gelte" bezahlt worden ist. —

Mentag vor ünsers Herren fronlichams tage, 1430.

Stiftsarchiv St. Gallen, F. F. 5. H. 1. — Pergament-Original mit offen hangendem Sigel.

3570. — 1430. Juni 15. WiL — Rudolf von Steinach, der mit Bewilligung Abt Eglolf s
von St. Gallen den Zehnten „zü dem Willa" samt Zugehörde, ehemals mit andern Leuten und
Gütern ein Pfand der Herren von He wen vom Gotteshause St. Gallen und vor Zeiten von Peter und
Junker Wolfram selig vonHewen anRûdolfWingarter selig von Lieh tens teig und dessen
Ehefrau Elsbeth um 176 Gulden rhein. verkauft, von den Erben Rüdolf Wingarters um den gleichen
Betrag abgelöst hat, sichert Abt Eglolf und dem Gotteshaus St. Gallen das Recht der Rücklösung um
die nämliche Summe zu. — Wil, an sant Vits tage des haiigen martrers, 1430.
Stiftsarchiv St. Gallen, V. V. V. 2, Fat. 1, Kr. 2. — Pergament-Original mit offen hangendem Sigel.

3571. — 1430. Juni 21. — HansBolzhauser (Boltzhuser), Bürger zu Constanz (Costentz),
setzt den Jakob Tettikover genannt Zapf davon in Kenntnis, dass der Priester Nikolaus, Schreiber
des Abtes von St. Gallen, im Namen und in Vertretung seines Herren unter dem heutigen Datum bei
ihm als dem Statthalter der Münz in Constanz 180 S" лЭ

)

C. W. deponiert habe „von der losung wegen
des kelnhofs zü Albersperg, dir also domit ze warten". — An mittwochen vor sant Johans tag des
Töffers, 1430.

Stiftearchiv St. Gallen, Bflcherarehiv Bd. 90, S
. Ш. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

3573. — 1430. Juni 24. — Marti (Marty) ab Kellerberg hat von Meister Hans von
Gundelfingen (Gundolfingen), ewigem Vicar der Kirche zu Be man g im Rheintal, das Gut
genannt „der Hund wyler", oberhalb Bernang im „Tan", — stosst „ze ainer sytten an daz Tobel,
ze der andren sytten an Stoffel Grünenbergs wingarten, ze der dritten sytten an min walderblehen,
daz ich ze lechen han von der obgenamten kirchen, und ze dem vierden an die strass gen Tan" — ,

als rechtes Walderbe erhalten mit der Verpflichtung, das Gut zu reuten, einen Weingarten daraus zu

machen, denselben in gutem Stand zu halten und, wenn er Frucht gibt, jährlich den Wein in „der
pfründ torggel ze Bernang" zu torkeln und ein Viertel des Ertrages, „des ersten und besten vorlasses

und gütz verrichtz wins", an den Vicar, dazu von seinem Teil den Torkelwein auszurichten. Wird das
Walderbe „nach byderber lütten erkantnost, denen darumb kunt ist", nicht in gebührendem Stand

gehalten, so soll es an die Leutpriesterei zurückfallen. — Sant Johans tag ze sunnwenden, 1430.

Stiftearchiv St, Gallen, 1.8. Z.L 11.— Regest: Göldi, Der Hof Bernang Nr. 94, S. 40. — Pergament-Original.
Für Marti ab Kellerberg sigelt Rüdi Falk (Valk), Ammann zu Bernang; das Sigel hängt eingenäht.
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3573. — 1430. Jnni 28. Dillintfen. — Bischof Petrus von Augsburg, von Papst Martin (V.)
als alleiniger Richter in dieser Sache bestellt, überträgt die Exekution der Bulle vom 31. December 1429,

die Klage des Hans Ulrich von Ems gegen die Gemeinde Appenzell betreffend (s
. Nr. 3533), da

er selbst gesundheitlich verhindert ist, dem Magister Heinrich Nithart (Nythart), „decretorum doctori,
canónico ecclesie nostre Augustensis". — In castro nostro Dillingen, IUI. kalendas Iulii 1430.

Arthiv Hoheilfms. — Abdruck: P. Joller, Urkunden zur Geschichte der Edlen von Ems (Programm des Gymnasiums
Feldkirch, 1866), S. 114 f. Nr. 56. — Pergament-Original; das Sigel fehlt.

3574. — 1430. Juli 24. — Blasius Bregenzer (Bregentzer) und die Vogtleute zu Mörs-
wil (Mörswille) und die Hofleute zu Hüb geben Gott, der Jungfrau Maria und den Heiligen zu Ehren
für ihr und ihrer Vorfahren und Nachkommen Seelenheil das Waldhaus und die Hofstatt in Steiner
(Stainer) Tobel mit allen Rechten und Zugehörden den armen Schwestern, „die yetz mit wesen da
wonhaft sint, und iren nachkoinen, die ain gaistlich leben füren und Got dienen wellent", mit Zu

stimmung der Junker Wilhelm undDiethelmBlarer von Wartensee, Vögte zu Mörswil, zu einem
„rehten, stäten almosen", mit folgenden Bestimmungen: (1) Die Schwestern und ihre Nachfolgerinnen,

die „gaistlichi mentschen sind", sollen das Haus mit aller Zugehörde fortan ewiglich besitzen und aus

den Hölzern, die zur Vogtei Mörswil und dem Hof Hüb gehören, Brennholz und zwar liegendes, so lange
solches zu finden ist, nehmen dürfen und ebenso Bauholz, wenn sie etwas bauen wollen, mit Erlaubnis
der Stifter. (2) Was die Schwestern oder ihre Nachfolgerinnen auf der Hofstatt gewinnen, „es sigint
bûcher, messgewand, kelch, hailtüme, altartûcher, gloggen und ander gezierde, die Gottes dienste zu

gehört, husrat, barschaft aid ander dinge", das soll auf der Hofstatt bleiben, „das es an gemainen

nutzze derselben swestra(n) und armen mentschen bekert werd". Sollten die Schwestern absterben oder

das Haus sonst leer werden, so soll alles Gut, was darin ist und dazu gehört, von ehrbaren Leuten aus

der Vogtei und dem Hof Hüb aufbewahrt werden „untz uff die zite, das andre erkanti arme mentschen
dahin koment und wonhaft da werdent", denen alles in gleicher Weise überantwortet werden soll. Die

Stifter leisten Verzicht auf alle ihre Rechte und übernehmen Währschaft gegenüber den Schwestern:

„dawider sond sy sich flissen, das sy hinfür erberi arme mentschen innemen und enpfahin, die sy dunktin

Got loblich und dem bus kumlich". — An sant Jacobs abent des hailigen zwelffbotten in dem Höwet,
1430.

Stiftsartlliv St. Sallen, D
.
4
.
C
.
8
. — Pergament-Original. Es sigeln Blasius Bregenzer .von sölicher rehtung und

guter wegen, die ich daselbs ze Mörswil in der vogty han", und für die Vogtleute zu Mörswil und die Hofleute zu Hüb

Junker Diethelm Blarer; die Sigel hangen eingenäht.

3575. — 1430. September 13. Nürnberg. — König Sigmund verleiht dem Michel von
Ems, ehelichem Sohn Ritter Marquarts von Ems selig, auf seine Bitte zu seinen und seines Bru
ders Mar qu arts von Ems gemeinen Händen die folgenden von ihrem Vater selig, von ihrem Vetter
Ulrich von Ems selig und von dessen Sohn Jörg an sie gefallenen Lehen vom Reiche: »mit namen
die vesten Alten-Emptz; item den vorhoff zu Emptz; item den hoff zu dem S tal den; item den
Obrenberg; item fünfundviertzig pfundt haller järlichs geltz zu Emptz uff den gutem gelegen in der
Rüti", mit allen Zugehörden als Mannlehen. Michel schwört für sich und seinen Bruder, dem König
und dem Reiche getreu und gehorsam zu sein und zu tun und zu dienen, „als dann manne iren lehen-

herren von solicher lehen wegen pflichtig zu tund sind". — Nuremberg, an des heiligen creutz abend
axaltacionis, 1430.
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Artlliï llolienems. — Abdruck: .Toller, a. a. О., S. 116, Nr. 67 — Regest: Altmann Nr. 7778. — Pergament-
Original mit gut erhaltenem Sigel. — Kanzleiunter fertigung: „Ad mandatum domini regie Caspar Sligk'.
— Dorsualnotiz: „R(egietra)ta Marquardus Brisacher".

3576. - 1430. October 13. St. Gallen. - Vor Abt Eglolf klagt auf der Pfalz zu St. G all en
Kunz (Cûntz) im Hof von Rorschach mit Konrad Müsler als Fürsprech gegen Gâta, die
Ehefrau Hänsli Pfunds, vormals Li enhart s im Hof, des Bruders von Kunz, Ehefrau, ebenfalls
von Rorschach, der vom Gericht Wernher Hosser der Münzmeister als Vogt, Ûlrich Särri als
„Wiser" und Hans von Andwil (Ainwile) als Fürsprech beigegeben wird: es sei nach dem Tode
Lienharts im Hof dessen Frau der Genuss gewisser Gotteshauslehen, deren rechter Erbe der Kläger
sei, als Leibding bis zu ihrem Tod zugefallen; sie geniesse dieselben auch, halte sie aber „wüstclich",

nicht wie man solche Güter nach Landesrecht gemessen solle, und behaupte auch, wie er höre, dass

sie ihr „von aigenschaft" zukämen. Die Frau erwidert darauf durch ihren Fürsprech, die Güter seien,
was sie auch nie bestritten habe, ihr von ihrem ersten Mann als Leibding bis zu ihrem Tode zugefallen,
und es werde sich nicht erfinden lassen, dass sie die Lehen nicht in gebührenden Ehren halte. Darauf

entscheidet das Gericht, der Kläger solle sich mit der Erklärung der Frau, dass die Güter Leibding
seien, genügen lassen; von der zweiten Klage wegen ungehöriger Nutzung steht der Kläger auf Zu
reden ehrbarer Leute ab. Auf seine Bitte stellt ihm das Gericht über die Aussage der Frau hinsichtlich
des ersten Punktes einen Brief aus. Die fraglichen Lehen sind: „ain wis zû der Hasen hus gelegen,
genamt in Nenggersbrunnen; ain acker och zft der Hasen hus gelegen, genamt im Sak; ain acker
unden in dem Hay den; ain acker zû dem Enenthof an der Halden gelegen und ain tail des stadels
daselbs gelegen; ain wisli, — stosst an den kilchbrunnen — ; ain acker genamt zum Turn und ain
acker ze Fronberg, under dem Hag gelegen". — Fritags vor sant Gallen tag, 1430.
Stiftsarehiv St. «allen, Bücherarehiv Bd. 1941,f. 124. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers.

3577. — 1430. October 16. — Hans Falk und Ûli „Alewor", beide von Bernang im
Rh ein tal, schliessen mit Zustimmung Abt E gl olf s von St. Gallen und des Leutpriesters zu Ber
nang, Meister Johans von Gundelfingen, ein Übereinkommen, wonach ersterer seinen Weingarten
zu Bernang im „Tanweg" gelegen und der Tan weg geheissen — „und ainhalb stosst an der
lütpriestery ze Bernang wingarten und andrenthalb an den wingarten, der och min ist, und an Rudis
Schmids wingarten" — mit aller Zugehörde, sein Lehen von dem Leutpriester und in den „Widem-
hof" zu Bernang gehörig, dem tili Alewor als ein states, ewiges Walderbe und Zinslehen verleiht gegen
die Verpflichtung, den Weingarten „unwüstlich und in guten eren" zu halten und jährlich daraus an
das Gotteshaus St. Gallen ein Drittel des Weinertrages im Torkel unter der Rinne, ferner an den Leut
priester 18 <

3
}

C. W. und „zwo gut ungevarlich swinin schultern", sowie an Hans Falk einen Zins von
18 ß $\ C. W. auf St. Gallen Tag zu entrichten. Ûli Alewor setzt dafür zu dem Weingarten seinen
Acker „uff dem grossen Veld ze Bernang - und ainhalb stosst an des kelnhofs akker, anderthalb
an junkherr Wilhelm von Stainach akker — ", und seine Rechte an der Wiese im „Blattakker,
— die do stosst an Hainis Vedrers wis und an des Koffmans wis" — , beides sein Lehen vom
Gotteshaus St. Gallen, dem Hans Falk zum Pfände ein. Halten er und seine Erben den Weingarten nicht
in gehörigem Stand „und sich das erfundi vor erbern buwlüten, den daruinb kunt wär", so haben sie auf

Mahnung innerhalb 14 Tagen es zu verbessern, oder Hans Falk und seine Erben können den Wein

garten an sich ziehen. — An sant Gallen tag, 1430.

Stiftsarthiv St. Gallen, Bücherarchiv Bd. 90, S
.

485 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Für Ûlrich Alewor
sigelt auf seine Bitte der Abt und ebenso für Hans Falk der Leutpriester.
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3578.

König Sigmund bestätigt die Regalien, Lehen und Rechte des Klosters St. Gallen.
Überlingen. 1430. November 88.

Wir Sigmund, von Gotes gnaden Romischer kunig, zu allen Zeiten merer des reiehs und zu
Ungern, zu Behem, Dalmatien, Croatien etc. kunig, bekennen und tun kunt offenbar mit disem
brief allen den, die in sehen oder hören lesen, das fur uns komen ist der erwirdig E gl о Iff, abbt
des closters zu Sant Gallen, sant Benedicten ordens, Constentzer bisthums, unser fürst und
lieber andechtiger, und hat uns diemuticlich gebeten, im syne und seyns vorgenanten gotshaws zu Sant-
gallen lehen, regalia, werltlikeit, lehenschefite und manscheffte, lande, lute und guter mit allen und
yglichen iren eren, gerichten, rechten, nüczen und zugehorungen, die von uns und dem riche zu lehen

ruren, zu verlihen gnediclich geruchten. Des haben wir angesehen solich diemüticlich und redliche bete
und ouch anneme und getnie dienste, die uns und dem riche der vorgenant Eglolf f und syne vor-
faren, ebte zu Sant Gallen, oifte und dicke getan hant und er uns und demselben riche teglichen
tût und furbaß wol tun sol und mag in kunfftigen czeiten, und haben dorumb mit wolbedachtetn mute,

gutem rate und rechter wissen dem vorgenanten Egl о 1 ff syne und syns gotshaws za Sant Gallen
regalia, lehen, werltlickeit, lehenscheffte, manscheffte, lande, lute und guter mit allen und yglichen iren

eren, rechten, nüczen, gerichten und zugehorungen gnediclich gereicht und verlyhen, reichen und ver

lihen im die von Romischer kuniglicher mäht in crafft diß brieffs, was wir im dann donin von rechts

wegen lihen solten und möchten, die von uns und dem riche zu lehen zu haben, zu halten, zu besiezen

und der zu gebruchen und zu geniessen in aller der masse, als die syne vorfaren, ebte zu Sant Gallen,
und er biß an dise czeit gehabt, gehalden, besessen, herbracht und der genossen habent und als solicher

lehen recht und herkomen ist, von allermenniclich ungehindert, unschedlich doch uns und dem riche

und sußt yederman an synen rechten. Uns hat ouch doruff der obgenant Eglolff, abbt, gewonlich
huldung, gelubde und eide getan, uns und dem riche getrue, gehorsam und gewertig zu sin und zu

tun und zu dienen, als dann ein fürst des richs von solicher syner lehen, regalia und werltlikeit wegen
synem lehenherren, eynem Romischen kunig, zukumfftigen Romischen keyser, pflichtig zu tund ist, ou

geverde. Und wir gebieten dorumb allen und yglichen graven, banyrherren, edeln, rittern, knechten,
lehenmannen, amptluten und sußt allen andern, zu der obgenant abtye zu Sant Gallen gehörend,
ernstlich und vesticlich mit diesem brieve, das sie dem obgenanten Eglolff, abbt, als ireru ordenlichen
und naturlichen herrén in allen sachen und in gericht und ußwendig gericht gehorsam sein sollen on

alle Widerrede, widersetzuug und on geverde, als lieb in sey unsere und des reichs swere Ungnade zu

vermyden. Mit urkund diß briefs, versigelt mit unserer kuniglichen majestat insigel, geben zu Uber
lingen, nach Crists gebûrt vierezehenhundert jar und dornach in dem dryssigisten jare, am nechsten
dinstag vor sant Andres des heiligen czwelfboten tag, unserer riche des Ungrischen etc. in dem vier-

undfierezigisten, des Romischen in dem eynundczweinczigisten und des Beheruischen im eylfften jaren.

Stiftsarf hiv St. Sailen, P. 1. F. I. — Regest: Altmann Nr. 7976. — Pergament-Original; das Sigel hängt ein
genäht. — Kanzleiunterfertigung: „Ad mandatum domini regis referente Ho u p t marseh(a)l de Bappenheim
Caspar Sligk". — Registraturvermerk a tergo: „R(egistrata) Marquardus Brisacher*.

Abt Eglolf, der nachträglich offenbar sich doch selbst nach Überlingen begab, hatte unter unbekanntem
Datum ein Schreiben an den König abgesandt (oder nur absenden wollen?) mit der Bitte, da er selbst nicht kommen

könne, seinen Bruder Al b re ch t Bl are r vonConstanz mit den Regalien zu belehnen und den (.trafen Fric d ri с h
von Toggenburg, Graf Hans von Lupfen oder den Landvogt in Schwaben mit Entgegennahme des Huldigungs-
eides zu betrauen oder selbst diesen von Albrecht Blarer an Stelle des Abtes entgegenzunehmen.

Stiftsarrhiv St. fallen, liiiehenirchiv Bd. 1941,f. 80. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.
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3579. — 1430. November 29. Überlingen. — König Sigmund bestätigt dem Grafen
Friedrich (VII.) von Toggenburg (Tockeinburg) die Verpfändung der Stadt und des Schlosses
Rheinegg (Rynegk), der Stadt Altstätten (Alteteten) und des Rheintals mit allen Zugehörden
und Rechten an die Brüder Ûlrich und Konrad Paier (Payrer) um die Summe von 6000 Gulden
rhein. — Uberlingen bey Costentz, sant Andresen abend, 1430.
Ärgauisfhes Staatsarchiv, AlUMg. Arel. 2Í. — Abdruck: Zellweger, Urkunden 1 2, Nr. 265, S. 422. — Regest: Altmann

Nr. 7077; Göldi, Der Hof Bernang, Nr. 95, 8. 41. — Pergament-Original mit offen hangendem Sigel (Heffner 124,
Taf. XIV, Nr. 98). — Kanzleiunterfertigung: ,Ad masdatum domini regis Caspar Sligk*. —■Regie t ra tu r-
vermerk a tergo: ,R(egistra)ta Marquardus Brisacher*. Ein zweites Exemplar im Archiv Altstätten.

3580.

König Sigmund gewährt der Stadt St. Gallen die Freiheit, über schädliche Leute
nach Spruch der Mehrheit des Rates (nicht wie bisher der ganzen Gemeinde) zu
richten und erteilt dem von der Stadt gewählten Reichs vogt den Blutbann.

Überlingen. 1436. December 1.

Wir Sigmund, von Gotes gnaden Romischer knnig, zu allen Zeiten merer des reichs und zu
Ungern, zu Behem, Dalmaeien, Cro&cien etc. kunig, bekennen und tun kunt offembar mit djsem
brief allen den, die in sehen oder hören lesen: wann uns unsere und des reichs lieben getruen, die

burgermeister, rate und bürgere gemeinlich der stat zuSantgallen durch ire erbere botschafft fur-
braeht habent, wie sie in derselben etat lang czeit eynen merklichen gebrechen bißher gehabt hant in

solicher masse: wenne man verlewmundt, schedliche lüte daselbst by in in der stat gefengnüß bracht

hat oder brengen mocht, daz man dann sol i che sehedliche und verlewmundt lüte für der gantzen ge-

meynde brechten und ubersibenden müste, also das die gemeynde als wol ab die bürgere des rates
Ober solich lüte urteil sprachen, das doch zumal swër gewezen ist, beyde von solicher zewgpüsse wegen

zu füren und ouch eyn merers teyi under der gemeynden zu samenen, dadurch vorzeiten schedlich leute

offte gefristet und nicht nach notdurfft der stat und des landes Übeltat gestraffet mochten werden; solich

gewonheit zu richten doch in andern unsern und des richs steten, umb die stat Santgallen gelegen,
nyndert sey. Und wann uns nu die vorgenant von Santgallen flissiclich gebeten habend, sie in
solichen gebrechen und gewonheiten zu richten gnediclichen mit zymlicheo gnaden, fryheiten und

gesetzen zu versehen geruchen, des haben wir angesehen willige und getrue dienste, die uns und dem
riche die obgenanteu burgermeister, rate und bürgere der stat zuSantgallen offte und dicke getan
hant und furbaß zu tun bereit sind und ouch tun sollen und mögen in kumfftigen zyten, und ouch durch

gemeynes nuezes willen, und haben dorumb mit wolbedachtem mute, gutem rate unserer und des richs

fursten und getruen und rechter wissen den burgermeistern, rate und burgern gemeinlich und der stat

zu Santgallen und iren nachkomen dise besunder gnade getan und tun in die von Romischer kunig-
licher mahtvolkomenheit in crafft diß briefs, daz sie über alle schedlich lute, mortbrenner, rober, diep,

morder oder wie die genant sint, die offenlich oder haimlich schedlich liit sint, die den merrentail des
rats der egenanten stat zu Santgallen nach Rinden dunket und uff ir aide sprechend, das si ir statt,
landen und luten schedlich lüt sint, umb ir missetat richten sollen und mögen nach urtail und uß-

sprechung des merrentails dez ratz daselbs, daz sy uff ir aid darüber sprechen. Und sullen ouch die

egenanten burger gemainlichen und stat zu Santgallen umb solich gerjehi und urtail, die wir in
über solich schedlich lüt von besundern gnaden gegünnet und erloubt haben, als vor geschriben stet,

gen uns und dem riche, allen unsern lantvogten, ampÜuten noch gemainlichen gen nyema«t damit

78
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getan noch tiberfaren haben und des ouch an iren liben und gutern unengolten sin und ewenclichen

beliben. Und wenne och und wie offt sy ainen vogt in derselben stat zu Santgallen seczen und
erwelen, daz der mit demselben seczen und erwellen den bau über das blftt zu richten von uns und dem

riche haben sol und des nicht von nuwes fürbas empfahen bedurffen, als offt das zu schulden komet,

ân allermenniglichs widerred und hindernüß. Mit urkund diß briefs, versigelt mit unserer kuniglichen
maiestat insigel, geben zu Uberlingen, nach Cristi geburt vierczehenhundert jar uud dornach in
dem dryssigisten jare, am nechsten freitag nach sant Andres des heiligen czwelfboten tag, unserer

riche des Ungrischen etc. in dem vierundfierczigisten, des Römischen in dem eynundczweinczigisten und

des Behemischen in dem eylfften jaren.

Stadtarchiv St. (¡alien, Tr. I, Kr. 26. — Regest: Altmann Nr. 7980. — Pergament-Original mit wohl erhaltenem
Sigel in Holzkapsel (Heffner Nr. 124, Taf. XIV, Nr. 98). — Kanzleiunterfertigung: „Ad mandatum domini regis
Caspar Sligk*. — Registraturvermerk a tergo: „R(egistra)ta". — Vidimus vom Landrichter zu Rankwil
(1452) Stadtarchiv St. Gallen, Tr. III, Nr. 53.

3581. — 1430. December 4. Überlingen. — Abt Eg lo If von St. Gallen belehnt den
Burkart Beringer von Radolfzell mit dem Fronhof zu Kirchdorf im Brigental bei Vil
lingen samt dem dazu gehörigen „Gerüt", dem Schorren und dem Urholz und mit den zwei da
selbst gelegenen Kürnegger Höfen, welche Güter Burkart Beringer schon von Abt Heinrich (IV.)
zu Lehen erhalten hatte. — Überlingen, sant Barbaren tag, 1430.
Stiftsarchiv St. Gallen, Bücherarchiv Bd. 90, S. S. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

Am folgenden Tag, „St. Niclausen abend", (1430. December 5. Uberlingen) stellt BurkartBeringer
einen Gegenbrief aus.

Archiv Donanesehingen.— Regest: Fürstenberg. Urkundenbuch VI, 5*. — Pergament-Original mit Sigel.

8583. — 1430. December 5. Überlingen. — König Sigmund bestätigt dem Amniann, den
Räten und Bürgern der Stadt Rh ein egg den von König Rudolf (I.) am 9. Mai 1276 erteilten Frei
heitsbrief . " — Überlingen, den fünften tag Dezember, 1430.
•) Urkdbcn.IV, Anh. Nr. 117,8. 1017.

GeineindearchivRheinegg. — Regest: Altmann Nr. 7987. — Pergament-Original.

3583. — 1430. December 5. — Hänsli Steiger (Staiger) von Niederdorf (Niderdorff)
verkauft einen Acker daselbst „uff der zeig by der Bûstrass gelegen, genamt der Sehender, — stosset
ainhalb an des spitals von Santgallen hofakker und anderthalb an die lantstrasse" — , sein Lehen vom
Gotteshaus St. Gallen, „gebürt uff anderthalb juchart Veldes", mit aller Zugehörde an die Meister und

Pfleger des genannten Spitals zu dessen Händen um 5 Î? 5 ß 3\ CM. mit der Zusicherung, dass von
dem Acker nichts als der Zehnten zu entrichten ist, und setzt hiefür den Käufern sein „gutli genamt
Pürsgütli uff dem Bûlu mit aller Zugehörde „ze weren", falls sich erfände, dass noch mehr von
dem Acker gienge. — Sant Nicolaus abent, 1430.

Stadtarchiv St. Callen, Spitalarchiv, Tr. 1. 1, Jr. L — P e r g a m e n t - O r i g i n a 1. Für den Verkäufer sigelt HansAmman,

„der schnider", Bürger zu St. Gallen; das Sigel hängt eingenäht.

Unter dem gleichen Datum (1430. December 5.) verkauft Agnes Steiger (Nes Staigerin) von Nieder-
dorf einen Acker daselbst, „genamt der lang Schend(!), vor der Bûstrass, — stoeset jetweder sid ten an die
lantstrass, an des Geriners und an des Schlaipffers äkker — , gebflrt oft" anderthalb juchart velds", ihr Lehen
vom Gotteshaus S t.Gal len, mit aller Zugehörde an die Meister und Pfleger des Spitals zu St.Gallen zu dessen Händen
um 5 й 5 Sch. Pfg. C. M. u. W. Aus dem Acker geht nichts als der Zehnten. — Sant Nicolaus abent, 1430.
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Stadtarchiv St. Gallen, Spitalarchiv, Tr. D. 9, Яг. 2. — Pergament -О r ig i nal. Für die Verkäuferin eigelt Hans Amman,
„der schnider", Bürger zu St. Gallen; das Sigel hängt eingenäht.

8584. — 1430. December 6. Überlingen. — König Sigmund verleiht den Brüdern Hug,
Hans und Konrad von Watt und ihrem Vetter Peter von Watt in Anbetracht getreuer Dienste
„dise nachgeschriben wapen und cleynot: mit nammen einen schilt mit einem weissen felde und dorynne

eynen swartzen greiffen, habende umb den hals eine güldene ketten mit einem guldin ringe und uff dem

schilde einen heim mit einer swartzen und weissen helmdecke und uff dem heim ein swartzer greiff
biß an die brüst, ouch mit einer guldin ketten und ring als in dein schilde, als dann dieselben wapen
in der mitte dis gegenwärtigen unsers briefs gemalet und mit farwen eygentlicher ußgestrichen sind",

und gebietet jedermann, die Vettern an dem Gebrauch dieses Wappens nicht zu hindern. — Über
lingen, sandt Nyclas tag, 1430.
Stadtarchiv St. dallen, Tr. T, Ir. 88*. — Regest: Altmann Nr. 7993. — Pergament - Original mit grossem Waohs-

sigel (Heffner Nr. 124, Taf. XIV, Nr. 98) an schwarz- weisser Seidenschnur; das gebrochene Sigel ist mit Draht geheftet.
— Kanzleiunterfertigung auf dem Bug: „Ad mandatnm domini regis Caspar Sligk*. — Registratur
vermerk a tergo: ,R(egietra)ta Marquardus Brisacher".

3585. — 1430. December 7. Bischofzell. — Rudolf von Rosenberg von Zukkenriet
verkauft an Heinrich A zenholzer, genannt Wechsler, Bürger zu Constanz, um 42 ff ,Sj C. M.
u. W. einen jährlichen Zins von 1 Mutt 3>/a Viertel Kernen, 3 Mutt Haber Bischofz eller Mass,

1 Í* 31liß /9
j

C. M. u. W. und 6 Herbsthühnern aus seiner Schuposse „uf dem Obersperg gelegen",
genannt des Ruchen Schuposse, — „stosset an des Korn schupüsß, ändert an des Schoppen schu-
püsß und zue der driten seiten an Eirbis Heinis hoff" — , ein Lehen vom Gotteshaus S t. G a 1 1 e n,
von dem der Verkäufer den Zins dem Käufer gefertigt hat. Der Zins ist jährlich auf Martini nach Con
stanz zu entrichten. — Bischoffzell, donnerstag nach sant Niclaus tag des hayligen bischoffs, 1430.
Stiftearehiv St. «allen, Bnbr. XIII, Fast. &

. — Späte Papier-Copie.

3586. — 1430. December 13. — HansNistler, Bürger zu St. Gallen, und seine Ehefrau
Engel haben einen jährlichen Zins von 30 ß S\ G. M. aus ihrem Gut „ze Waldy, — das ainhalb
stosset an Schönenwegen, anderthalb an die strass, ze der dritten sidten an Herman Baders
Varna und ze der Vierden sidten an die strass, die von der statt gen Huntwil gat" — , ihrem Lehen
vom Gotteshaus St. Gallen, samt dessen Zugehörden dem Priester Konrad Brändler und seiner
ehelichen Schwester Ursula (Ursellen) um 30 it S\ weniger \§ß C. M. zu kaufen gegeben mit der
Verpflichtung, den Zins je auf Martini nach St. Gallen zu entrichten, widrigenfalls die Käufer das

genannte und das sonstige liegende und fahrende Gut der Verkäufer angreifen dürfen. Der Kauf ist

auch vor AbtEglolf von St. Gallen in aller Form gefertigt worden. — Sant Lucien tag vor wihen-
nähten, 1430.

Stadtarchiv St. Gallen, Spitalarchiv, Tr. E
.

22, Kr. 8
. — Pergament-Original. Für die Verkäufer eigelt Johans von

von Albersberg, genannt Kaiser, Bürger und Untervogt zu St. Gallen; das Sigel ist abgefallen.

3587. — 1430. December 14. Waldshut. — Vor Ulrich von Kulm, geschwornem Weibel
und Richter der Stadt Waldshut (Waltzhät), der namens der Herzoge von Osterreich auf Geheiss
des Schultheissen Heinrich Spengler öffentlich zu Gericht sitzt, gibt Libra von Zwingenstein,
Ehefrau des Hans Atenried, mit diesem als „wissenthaftem" Vogt und mit ihrem Fürsprech an Klaus
Ätenried von Frickingen ihren Anteil und ihre Rechte an dem Weingarten und dem Eich holz
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zu Zwingensteil) an dem Rotenweg, Lehen des Gotteshauses St. Gallen, zu Händen des Lehen
herren auf. — Donrstag nehst nach sant Lucyen tag, 1430.

Stfflsartktï St.GaltoB, 0. t. %. i. 18. — Regêet: Wartmann, Der Hof Widnao-Haslach Nr. 13, 8. 7. — Pergament-
Original ; das Sigel des Weibels hängt eingenäht.

3588.

König Sigmund erteilt den Äbten von St. Gallen das Recht, in der Stadt Wil ein
Gericht von zwölf gesehwornen Männern zu bestellen, das im Verein mit dem

dortigen Vogte über Verbrecher richten soll.
Uberlingen. 1430. December 15.

Wir Sigmund, von Gotes gnaden Romischer kunig . . ., bekennen und tun kunt offembar mit
disem brieve allen den, die in sehen oder hören lesen: Wann uns der erwirdig E gl о Iff, abbt des
gotßhuß zuSantgallen, unser fürst und lieber andechtiger, durch syne botschafft furbracbt hat, wie
in syner stat zu Wyle in Tur go w langczeit eyn merklich gebrechen bißher gewezen sy, in solicher
masse: wenne man verlewmundt und schedliche lute daselbst in der stat Wyle gefengnuß gebracht
hat oder brengen mochte, daz man dann soliche schedliche und verlewmundt liite durch den vogt da

selbst und die gemein bürgere der* stat daselbst und ouch andere ußwendig lüte, die dahyn qwamen,

berechten und verurteiln mûste, also das die gemeinde und ander außwendig lute mit sampt dem vogt

daselbst über solich lüte sprechen, das doch zumal swer gewesen ist und doch solich gewonbeit zu

richten in unsern und des richs und andern steten umb die stat Wyle gelegen nyndert sey. Und
Wann uns nu der vorgenant abbt flissiclich gebeten hat, dieselbe syne etat Wyle und bürgere daselbst
in solichen gebrechen und gewonheiten zu richten gnediclich mit czymlichen gnaden, fryheiten und

geseezen zu versehen gerächten, des haben wir angesehen willige und getrue dienste, die uns und dem
riche der obgenant abbt zu Santgullen offte und dicke getan hat und furbaß zu tund willig ist und
tun sol und mag in kumfftigen czeiten, und oueb durch gemeines nüczes willen, und haben dorumb

mit wolbedachtem mute, gutem rate unserer und des richs fursten und getruen und rechter wiesen dem

egenanten Eglolff, abbt, und synen nachkomen, ebten zuSantgallen, dise besunder gnade getan
und gewalt gegeben, tun und geben in die von Romischer kuniglicher mahtvolkomenheit in crafft diß

briefs, daz er und syne nachkomen, ebte zuSantgallen, furbaßmer ewiclich czwelff frome gesworen
manne in der stat Wyle inTurgow seezen sollen und mögen. Dieselben mann und nyemands anders
mitsampt dem vogt daselbst über alle schedliche lüte, mortbrenner, rouber, diep, morder oder wie die

genant sind, die offenlich oder heimlich schedlich lüte sind, die dieselben czwelff gesworen oder das

merer tail under in uff ir aide sprechen, daz soliche lute der stat und dem lande schedliche lute sind,

umb ire missetat richten sollen und mögen nach urteil und ußsprechung des merern tails uß denselben

czwelffen mitsampt dem vogt daselbst, das sie uff ir eide doruber sprechen. Und sullen ouch die egenanten
czwelff gesworen und die burger zu Wyle in Turgow umb solich gericht und urteil, die wir in über
soliche schedliche lüte gegünnet und erloubet haben, als vorgeschriben stet, gen uns und das riche,

allen unsern lantvogten, amptluten noch gemeynlichen gen nyemands damit getan noch uberfaren haben

lind des ouch an iren üben und gutern unentgulten sein und ewiclich bliben. Mit urkund . . .

Uberlingen, freytag nach sant Lucien tag, 1430.
Xtiftsirchiv 8t. Gallea, (j

. 4
.

1
. I. — Regest: Altmann Nr. 8Ô22. — Pergament-Original; das Sigel hängt ein

genäht. — Kanzleiunterfertignbg auf dem Buge: ,Ad relacionem Honpt de Bappenheim, marescallc,
Caspar Sligk*. — Registraturvermerk a tergo: ,Riegistra)ta Marqaardns Brisacher*.



Eglolf 1427—1442 621

3589. — 1430. December 18. St. Gallen. — Vor Abt Eglolf von St. Gallen, der zu St. Gallen
„in unsers gotzhus huse" zu Gericht sitzt, trifft Û1 rieh Senn, Bürger zu Wil, „mit fürsprechen"
nach Verständigung mit seiner Ehefrau „FidFisschin" folgende Verfügungen über die dereinstige
Hinterlassenschaft: Stirbt Ûlrich Senn vor seiner Frau, ohne gemeinsame Kinder zu hinterlassen, so
soll sie nach seinem Tod das gesamte liegende und fahrende Gut an sich ziehen, jedoch davon „sin

gülten, den er schuldig wär", ausrichten. Wenn aber gemeinsame Kinder vorhanden sind und die Frau
sich „mit dem taile von denselben iren kinden sundren und schidgen wölt, so sölt sy an dem taile

voruss haben und nemen das hus, das irs vatters sälig gewesen und an des Spitali gassen zwisschent
Hansen Särris und der Blarerin säligen, ir basen, hiisern gelegen wär; den hof ze Mörswile
gelegen; ainen wingarten in dem Rintal bi der nuwen Altstetten genamt Vogelgeschray —
stosst an der Blarer von Wartense Kronbûl — ; ainen söm wingeltz usser Josen Bötngarters
wingarten, der ouch daselbs gelegen wär — und stiesse an den Kronbûl und an das Vogelgschrai — ;
aber ainen söm wingeltz usser ainem wingarten ze Lüchingen gelegen, der Allinen, H ai nie in
den Widen säligen elicher frowen, wär, — der do stosst an des ammanns wingarten und torggel — ,
und darzu hundert rinischer guter guldin für ir morgengab; ir verschnitten gewand, iro hôpttûcher,
ir klainet und die bettstatt mit aller der wat, als sy ungevorlich by enander gelegen wärind. So söltent
ire kind darnach och voruss nemen und haben das vorgeschriben hus, das der Blarerin gewesen wär,

das och daselbs an Spitals gassen an Hansen von Sultzburgs hus gelegen ist, und söltent dannen-
hin dieselb Fid, sin frow, und iro kind, dero wärint wening oder vil, das übrig alles sin ligend und
varend gut, das er nach sinem tode verlassen hetti, glichlich in anhellen wis mit enander tailen, das
ainem als vil gezug und gebürti als dem andern, ungevorlich." Falls aber die Frau vor Ûlrich Senn
mit Hinterlassung gemeinsamer Kinder stirbt und er wieder heiratet, aus dieser Ehe ebenfalls Kinder
bekommt und vor denselben stirbt, so sollen die Kinder aus erster Ehe von der gesamten Hinterlassen
schaft 1200 'S ¿i C. M. u. W. voraus erhalten, an dem übrigen liegenden und fahrenden Gut aber alle
Kinder „ze glichem erb stan und glichen kindestail mit enander haben". — Mentag vor sant Thomas tag
des haiigen zwölffbotten, 1430.

Stiftsarchiv St. Gallen, Büfherarchiv Bd. 1941,f. 95. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der

Abt und Ulrich Senn.

3590.

Konrad von Laubenberg begründet eine gegen Bürgermeister und Rat zu St. Gallen
erhobene geriehtliehe Klage.

Kempten. 143©. December 25.

Min dienst zuvor. Als ir mir verschr(iben) hand von des fürvordrintz wegen, daz ich uch getan
han, daz dunk uch unbillich, und wöltend gern wissen, warumb daz wär, denn ir wissent nütz mit mir
ze schaffent ze habend: söllichs niempt mich wunder und fremd an uch; wan ir wol wissent, daz ir
min schwiger sälgen uß dem iren gestossen hand, über daz, daz ir sy verströst und versichert hettent
in dem krieg, alz min herre von Osterrich und ir gewesen sind, des sü doch zü verderbenlichem
schaden kumen ist, des min wib derselben nächsten erb ist. Da getrüw ich, da sygent ir ir ains wandels
umb schuldig und mir von iren wegen. Und darumb so han ich uch an dü end fürgevordert und da

laussen ze besechen mit recht, waz ir mir von iren wegen darumb schuldig sygend ze tûnd etc. Ver
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sigel(t) mit mines vettere" Hermans von Loubenberg insigel, von gebresten wegen des minen.
Geben ze Kempten, an dem haiigen tag ze wichennächt, anno 1430.

Cûnrat von Loubenberg.
Den erbern, wysen burgennaister und rant der statt zu Sant Gallen.
u) „wetten".

Stadtarchiv St. «allen, Tr. Ш1, Nr. 80, 1. - Papier-Original mit Sigel. — Vgl. unten Nr. 3594.

3591. — 1430. December 26. WH. — Abt Eglolf von St. Gallen erneuert auf Bitte des
Konrad Leuian von Lichtensteig als Boten der geistlichen Schwestern „des buses uff Pfanner-
egg, im Turtal gelegen", diesen die Lehenschaft über die Hofstatt und Hofraite, worauf das Schwester
haus steht, samt aller Zugehörde, womit die Schwestern schon von Abt Kuno belehnt waren. —
Zinstag nach dem ingenden jare, 1431.

Stiftearchiv St. Gallen, Bücherarchiv Bd. 1941,f. 88\ — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers. Ein Transsumpt
vom 12. März 1612 findet sich ebenda Rubr. XXXI, Fase. 8. — Vgl. Urkdbch. Bd. IV, Nr. 2497.

3593.-1430. December 26. WH. - Abt Eglolf von St. Gallen gibt auf Bitte des Ulrich
Eggli von Äsch (Ässch) seine Einwilligung dazu, dass Ulrich Eggli aus seinem Hof zu Helgens-
wil (Hailgenswile), der „ain tail von ünserm gotzhus leben und ain tail fry vogtbar aigen war und in
die fry vogtye ze Obern-Utzwille gehörti, die och unsere gotzhus wär", einen jährlichen Martinizins
von 3 Malter Korn, halb Vesen, halb Haber, St. Galler Mass, um 35 ÏÏ ^ C. W. an das Licht und die
Pfrund der Kirche zu Niederglatt (Nidrenglatt), an welche der Zins je zur Hälfte gehören soll, ver
kauft hat, und nimmt den Zins von ihm auf und belehnt damit den К fini Cristiner von Homberg
(Honberg) in Trägere Weise je zur Hälfte zu Händen des Lichtes und der Pfrund der genannten Kirche.

Wird die Entrichtung des Zinses versäumt, „das ain zins den andern erluffi", so sind die Kirchenpfleger
befugt, den Hof selbst darum anzugreifen. — Wil in unsere gotzhus statt, zinstag nach dem ingenden
jare, 1431.

Stiftearchiv St. dallen, J.4. H. 1. — Pergament-Original. Ее sigeln der Abt und für den Verkäufer Ulrich
Schmukli von Homberg; beide Sigel hangen eingenäht.

3593. — 1430. December 29. St. Gallen. — Abt Eglolf nimmt zu St. Gallen „in unserm
hus" von HansSärri, Bürger zu St. Gallen, auf dessen Bitte einen Weingarten im Rhein tal, „bi
der nuwen Altstetten gelegen, genamt der Kapf", Lehen des Gotteshauses, auf und verleiht den
selben Heinrich Zwick dem jungen, derzeit Bürgermeister zu St. Gallen, zu Händen des Jos Riser,
Bürgers zu Lindau, als Pfand für eine Schuld von 100 Gulden rhein., die der Schuldner HansSärri
zur Hälfte jezt auf Weihnachten und zur Hälfte auf kommenden Johannes des Täufers Tag in St. Gallen

abtragen soll. — Santgallen, sant Thomas tag des heiigen bisschoffs, den man nempt von Cantzel-
berg, nach dem haiigen tag ze wienähten, 1431.

Stiftearchiv St. Sailen, Bücierarehiv Bd. 1941,f. 171.— Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

3594. — 1431. Janaar 6. (Kempten.) — Bürgermeister und Rat zu Kempten erwidern auf
ein Schreiben von Bürgermeister und Rat zu St. Gallen wegen Konrads von Laubenberg: als
der St. Galler Bote „uff gestern ze mittem tag' angekommen sei, hätten sie nach Konrad von Lauben

berg gesandt. „Der ist uff hiut zû fins komen. Dem gab der botte Unsere herrén dez künigs briefe in

der achtenden höre vor mittem tage. Also haben wir mit Cûnrat von Loubenberg so vil gerett, daz
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er darumb ainen gütlichen tag suchen wil ze Isny oder ze Wangen, wederthalb ir wend, uff sant
Pauls tage conversionis ze nechst ze tagszyt". Die St. Galler möchten also angeben, in welche Stadt

sie kommen wollten, damit der Tag ihrem Gegner angekündigt werden könne. — Uff der nünden höre
vor mittem tag an dem obrosten tag ze wyhennechten, genant in latin Epypfanya Domini, 1431.

Stadtarchiv St «allen, Tr. ХЩ Sr. 30, 2. — Papier- Original mit Sigel unter Papierhülle. — Vgl. oben Nr. 3590.

In der gleichen Sache berichtet einige Wochen später (1431. Februar 1.) der Rat zu Kempten an
Bürgermeister und Bat zu St. Gallen: er habe auf Ersuchen, „üneern burgermaister Ulrich Vogt ze bitten und
ze wisent, ain gmainer man ze sin zwischen üwer und Cünratz von Loubenberg und darumb tag ze setzen an
gelegen stette", den Bürgermeister dazu bestimmt, sich der Sache anzunehmen. „Und also setzt er üch darumb tag
ze dem rechten gen Wangen in die statt uff den fritag ze tagszyt vor dem sunnentag, alz man in der hailigen kirchen
singet Oculi, ze nechst. Dez glich hat er С im rat von Loubenberg den tag ouch also verkünt*. — Ünser Frowen aubent
purifications, 1431.

Stadtarchiv St. «allen, Tr. Ш1, Hr. SO, 8. — Papier-Original mit Sigelresten. — Vgl. unten 1431. März 2.

3595. — 1431. Januar 7. (Appenzell.) - Amman und Rat zu Appenzell wenden sich an
Bürgermeister und Rat zu St. Gallen mit folgender Klage: ihr Landmann Walter Koppenhan
der alte sei vor ihrem Gericht für den St. Galler Stahel (Staihel), der mit einem Gewaltsbrief der
Kessler von St. Gallen da gegen »Hans am Egglin" klagen wollte, dafür Bürge geworden, dass
Stahel und die Kessler sich an das Urteil des Gerichtes halten würden. Statt dessen habe aber Egli
Kessler den Hans am Egglin in der Stadt St. Gallen „uberloffen", gestochen und geschlagen, so dass
Walter Koppenhan, von dem Geschädigten der Bürgschaft wegen angesprochen, sich an sie gewendet
habe. Sie bitten nun, Bürgermeister und Rat zu St. Gallen möchten die Ihrigen anhalten, dass dem

Bürgen Genüge getan werde. — Suntag nach dem zwölften tag, 1431.

Stadtarchiv St «allen, Ulissivendes 15. Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigelspur.

3596. — 1481. Januar 7. Wil. — Abt Eglolf von St.Gallen gibt dem Hans zu Tobel
den Heini Räss, sesshaft zu Beckingen (Bekkinen), einen Leibeigenen des Gotteshauses St.Gallen,
auf dessen Bitte in Tausch gegen Rûdi H usn er, genannt To Hinge r, sesshaft zu Wil, Leibeigenen
des Hauses zu Tobel, den Bruder Hug, Graf zu Montfort, Meister des Johann i ter-Ordens in
deutschen Landen und Komtur des Hauses zu Tobel, auf Bitte des Leibeigenen dem Abt Ubergibt.
— Wil in ünsers obgenamten gotzhus statt, des nähsten tags nach dem zwölfften tag ze wihennähten,
1431.

Torganisehes kantensarehiv, Abt. Tobel, Schobt. XXIX, Fase. VIII, Hr. 82. — Pergament -Original; das Sigel fehlt.

Am nämlichen Tag (1431. Januar 7. Tobel) stellt Bruder Hug, Graf von Montfort etc. „conmentur
der hüser ze Bubikon, ze Tobel", etc. den Gegenbrief aus. — In dem obgenanten unserm bus ze Tobel, des näh
sten tags nach dem zwölften tag ze winnähten, 1431.

Stiftsarehiv St. «allen, D. D. 2. E. 6. — Pergament-Original mit offen hangendem Sigel.

3597. — 1431. Januar 8. St. Gallen. — Abt Eglolf nimmt im Hof zu St. Gallen auf Bitte
des Kunz im Hof von Rorschach dessen Anteil und Rechte „des gûtlis ze Roschach ob der bürg
gelegen, genamt zen Hasen hus, — stosst ainhalb an der von Roschach gut an Grinden, andrent-
halb anGriessrüti, zer dritten siten anKoblen, zû der Vierden siten an Roschach er Egg" — ,
Lehen des Gotteshauses, auf und belehnt damit den Heini .Berlin" am Ror Schacher Berg, dem
Kunz im Hof seinen Anteil um 04 í* ^ C. M. u. W. verkauft hat mit der Bestimmung, dass daraus
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jährlich dem Gotteshaus St. Gallen 16 ^ Zins gehen sollen „und ain drittail ains grabere(?) in unsere

gotzhus wingarten zeTünbach und ain drittail ains rinds zeherbst an die winlaiti und viij du. zine
an sant Peters capell und j viertel und zway ymi vesen an die kilcb ze Roschach". — Santgallen,
am nähsten mentag nach dem zwölfften tilg, 1431.

Stiftsarchiï St. Callen, Bieherarthiv Bd. IM1, f. 188. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreiber». Ea eigeln der

Abt und für den Verkäufer Ulrich Särri, alt-Bürgermeister zu St. Gallen.

3598. — 1431. Januar 9. WU. — Abt Eglolf und gemeiner Convent des Gotteshauses
St. Gallen quittieren den Ammann und gemeine Landleute zu Appenzell für 2000 ß" Heller, die
sie nach der Richtung und darüber ausgestelltem Schuldbrief für „ingenomen gült, zins und zehen

den . . . uf zwen sant Gallen tag" bezahlen sollten. — Zinstag nach dem zwölften tag, 1431.

LandesarehU Appenzell I. Rh. — Abdruck: Zellweger, Urk. I 2, Nr. 267, S. 426. — Pergament-Original.

3599. — 1431. Janaar 12. — Rudolf von Rosenberg bezeugt eidlich .von der vogttig
wegen des tails Kriesseren ob der kirchen ze Munttigel, genempt Aichwiß, als vor zitten
dieselb vogttig min vordem und min gewesen ist: weller hofman in derselben vogttig sytzt im gericht,
in zwingen und in bennen und da nüst wunn und waid, derselb sol mit stüren, mit diensten und mit
allen gewonhaitten tun als die andern, die in derselben vogttig sytzend; in sölichen rechten hand mine

vordem dieselben vogttig an mich braucht". — Sant Hilaryen abend, 1431.

Stiftsarchiv St. (¡alien, A. A. 4, Ir. 10.— Regest: Haidegger und Wartmann, Der Hof Krieesern, Nr. 30, S. 89. — Per
gament-Original; das Sigel igt abgefallen.

3600. — 1431. Januar 1*2. 8t. Gallen. — Albrecht Blarer von Constanz gelobt, dem
Hans Vogelweider, dem Abt Eglolf von St. Gallen die Bernegg als Erblehen verliehen, den
Brief aber nicht mit dem Conventsigel hat sigeln können, an Stelle des Abtes (seines Bruders), falls
dieser stürbe, dazu behilflich zu sein, dass der Brief, so bald es nur sein kann, mit dem Conventsigel

gesigelt werde, und für allen aus Unterlassung entstehenden Sehaden aufzukommen. — Santgallen,
sant Hilarien abend, 1431.

Lahbergs Diclitorbneh.— Bruchstück. Abdruck: Zeitschr. f. deutsches Altertum, N. F. VII 2, S. 239. — Vgl. oben
Nr. 3559, sowie wegen des Conventsigels unten 1432. November 24.

Auf die gleiche Güterübertragung bezieht sich auch nachfolgende Verschreibung des Hans Vogelweider
gegenüber Bürgermeister und Rat zu St. Gallen:
1431. Juli »4. St. Gallen. — Hans Vogelweider. Bürger zu St. Gallen, der von Abt Eglolf und

dem Convent des Gotteshauses St. Gallen .das burgstal mit dem berg und dem veld, das darzü gehört, das man nempt
Bern egg, das ob der statt ze Santgallen gelegen ist*, erkauft hat, stellt eine Erklärung aus, dass er den Kauf mit
Einwilligung von Bürgermeister und Rat der Stadt getan habe, und gelobt diesen für sich und seine Erben: .des ersten
das wir die vorgeschriben Bernegg gar noch dehain taile an dem burgstal noch anderswa an dem berg davon nieman
ze koffent noch umbsuss geben noch zufügen söllent, denn die burger ze Santgallen sint, und das wir uff das burgstal
dehain behusunge weder von gemür noch von holtzwerk niemer buwen noch machen söllent noch nieman von unser

wegen; aber underthalb dem burgstal an dem berg mugent wir wol hüeer und städel buwen und machen von holtz
werk, doch nit höher denn zwayer gewonlicher gemach hoch, ân geverde; und das dieselbe Bernegge allenthalben ze

dem fuse den lüten ain gemainmerk haissen und sin sol, darinne zu wandlent und ze gand, alz von alter her sitt und

gewonlich ist; denn von des wegs wegen, der von der Kahtelstatt durch die Beinegg gen Zell gat, das der och
all weg offenn und den lüten da ze wandlent gewärtig sin sol in aller der wise und masse, alz er vor ziten und bisher

gewesen ist, ungevarlich*. — Sant Jacobs abent in dem Höwet, 1431.

Stadtarchiv St. Hallen, Tr. 7, Nr. 6, 2. — Pergament-Original mit often hangendem Sigel.
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3601.

König Sigmund stellt eine Ordnung auf, wie in Streitigkeiten um Lehen des
Gotteshauses St. Gallen das Gericht zu besetzen sei, und gebietet Abt Eglolf, dem

Hans von Münehwilen einen neuen Tag anzusetzen.

Constanz. 1431. Januar 17.

Wir Sigmund, von Gottes gnaden Römischer küng, zû allen ziten merer des richs und zû
Ungern, züBehemen, Dalmacien, Croacien etc. küng, bekennen und tünt kund offenbar mit
disem briefe allen den, die in sehen oder hören lesen: Als der erwirdige Eglolff, abbt des gotzhus
zû Santgallen, unser fürst und lieber andechtiger, und dasselb sin gotzhus vil treffenlicher und red
licher mannschafft hat, von uns und dem haiigen riche darrûrend, haben wir vernoraen, als man umb
lehen, die von demselben gotzhus rûren, oder ander sachen, die für des abbts und des gotzhus manne

gehörent, ze schaffen und ze rechten hat, sich ettwas unordlikait und unredlichait dik verlouffen, davon

uns und dem haiigen riche und och dem vorgenanten gotzhus an unsern und sinen rechten schaden

und invälle tägenlich komen und in künftigen ziten versehenlich noch ufferstan möchte, wo das mit

redlicher ordenung nit fürkomen würdi. Darumb so haben wir von treffenlicher und merklicher sach(en)
wegen, die uns darzä bewegt hant, mit rate unser fürsten betrachtet, sölichen schaden und inväll zû

fürkomen und och sölich unordlikait und unredlichait fürbaß in rechte Ordnung zû wenden und zû

bringen, als muglich ist. Und mainen, ordnen und setzen und wollen mit rechter wissen von Römischer

künglicher mahtvolkomenhait in craft dis briefs, das fürbaß me zû ewigen ziten, wenn sich gebürt

sölich sachen ze handien in dem rechten, die für ains abbts und des gotzhus von Santgallen manne
gehörent: ist denn, das dieselben lüte antrifft, die zû dem schilt geboren sind, so sol der vorgeschriben

abbt, der jetzund ist, oder sin nachkomen, der denn zû den ziten ist, berûffen und manen sin manne,

so denn zfl dem schilt geboren sind, und das recht mit den besetzen; ist aber, das die sach lüt antrifft,
die zû baider sit zû dem schilt nit geborn sind, so sol der vorgeschriben abbt oder sin nachkomen,
der denn zû den ziten ist, uss sinen mannen, die nit zû dem schilt geboren sint, zürn rechten fordren
und setzen, welhi in bedunkt baiden parthien glich sin zû dem rechten. Wir mainen, ordnen, setzen
und wollen och, das niemand in den vorgeschribnen sachen zûm rechten sitzen noch recht sprechen sol,

denn als vorgeschriben stat, und welhi do von dem vorgeschribnen abbt gefordret, berûft und gemant

werdent oder von sinen nachkomen zû sölichen rechten gefordert werden, das die dem vorgeschribnen

abbt oder sinen nachkomen gehorsam sin sollen darzû ze keren und daz recht besitzen bi den truwen

und aiden, als sy von ir lehen wegen gebunden sind, ungevorlich, und das och derselb abbt, oder
welher der zit abbt ist, tag setzen sol an den enden, das es im und baiden parthien füglich ist und sy

hinkomen mugen. Won uns unser lieber, getruwer Hans von Münchwile geclegt und fürbracht
hat, wie im jetz über lehen der vorgenant abt verkündet hat uff В r ai tve Id, do er von libs not nit
hinkomen moht, da haben ital dorfflüt im das sin abgesprochen: wellen wir, das das vernicht und ab

sin sol und das im derselb abbt tag setz, als vorgeschriben stat; was da recht giib, das es denn dobi

belibe. Darumb gebieten wir dem vorgenanten abbt und sinen nachkomen und och allen und jeklichen
des vorgeschribnen gotzhus mannen, die nü sind oder hernach komen werden, das sy die vorgeschriben

unser niainung, Ordnung und gesetzt und willen nü fürbaßmer zû ewigen ziten also halten, als vor

geschriben stat und begriffen ist, und sich des benûgen lassen, als lieb in sig unser und des haiigen

richs swäre ungnade zû vermyden. Mit urkund dis briefs, versigelt mit unser künglichen majestat
insigel, geben zû Costentz, nach Christi gebürt vierzehenhundert jar und darnach in dem ainund

79
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drissigosten jare, an sant Anthonien tage, unser riche, des Ungerisschen etc. im vierundviertzigosten,

des Römischen im aimmdzwainzigosteii und des Behemschen im ainlifften jaren.

Stiftsarehiv St. dallen, BGcherarcbiv Bd. 90, S. 277 f. — Eintragung топ der Hand des äbtischen Schreibers. — Regest:
Altmann Nr. 8228. — Kanzleiunterfertigung: „Ad mandatum domini regis Höpt, marscbalk de Bappenhaim,
referente Caspar Sligk". — Registraturvermerk: „R(egistra)ta Marquardus Brisacher*.

Über die Ansprüche des Hans von Münchwilen gegen das Gotteshaus St. Gallen gibt das folgende un
datierte Schreiben desselben an Bürgermeister und Rat zu St. Gallen Auskunft:

Den wiesen, fürsichtigen burgermaister uud rit zu Sant Gallen ennbüt ich Hans von Münch will, sässhaft
zu Schwandegg, min willig dienst. Las üch wiesen, daz mich fürkomen und gewarnot bin, daz ich nit sicher vor
fleh sig und mich wol bedürf vor üch ze besorgen von dez brieffes und fryhait, so ich derlay hin von ünserm gnädi-
gostem heren dem Römischen küng und einen fürsten. Laz ich Aver wisshait wissen, daz ich Aver vor miness heren dez

küngs genaden nie gedieht han. Wol han ich mich geklegt von minem heren von Sant Gallen, daz är mir daz
min mit unordenlichkait und unredlichkait darzü bricht hab, daz äz mir abgesprochen sig; won är hat minem Wider
sacher die verküntbrieff uffgegäben von ainer dingstatt zu der ander und ist mir dehain verkündbrieff nie geantwurt,
denn uff den abend, daz ich mornendes uff dem gericht sölt sin gewässen. Daz bedanket mich noch hüt bi tag unorden

lichkait und unredelichkait, won är mir billich värkündet het bi sinem aignen boten ob fierzächen tagen under drin
wochen, und daz mir die ab Braitväld und ander enden darumb nit daz min ab söltind sprächen. Uff dingetetten
sol man rächten umb gotzhusgúter, nit umb schiltlechen. Und bitt üver wisshait, daz ier mich daruff sicher sagind und
mich bi diesem hotten üver verschriben früntlich aintwurt lassind wissen. Bedunkti aber Uch, daz ier davon nit lassen
wöltind, so wölt ich gen üch zu dem rächten komen für her Jakob Truchsätzen, dez halgen riches landvog(t)
oder einen Statthalter der landvogtig und sin rät. Hans von M ü n с h w i 11.

Den wiesen, fürsichtigen burgermaister und rät zu Sant Gallen, minen guten fründen.

Stiftsarchiv St. «allen, Tt.XIX.

3603. — St. dallen. 1431. Januar 20. — Rudi Erhart der Schmid zuGossau, genannt
„Tänninschmid", verkauft an den Heil. Geist-Spital zu St. Gallen um 8 ff 15 ß ^ С. M.
einen Acker, etwa l1/» Juchart, zu Gossau in der Zeig, „die man nemmet im Schennis", — stosst
an des Spitals Acker — , und eine Wiese, .gelegen im Wart ze Gossow — und da stosset an desselben
spittales Nidrenwart und an die wis bi der Nidrenwart" — , beides Lehen vom Gotteshaus St. Gallen,
vor dem auch die Fertigung an die Lehenträger des Spitals erfolgt ist. — St. Gallen, sant Agnesen
abent, 1431.

Stadtarchiv St. Gallen, Spitalarchiv, Tr. D Í, Sr. Î. — Pergament-Original. Für den Verkäufer eigelt Hans Särri,
Bürger zu St. Gallen; das Sigel hängt eingenäht.

3603. — 1431. Januar 24. (Rebstein.) — Vor Hans Wetzel, genannt Nagel, sesshaft
zu Rebstein und derzeit Ammann, der namens der Junker M i с h e 1 und Mark von Ems, der ehe
lichen Söhne Ritter Mar quarts von Ems selig, zu Rebstein öffentlich zu Gericht sitzt, erklären die
beiden Junker mit H*ans Öler von Balgach als Fürsprech, das Gericht zu Rebstein mit Zwingen
und Bannen sei ihr Eigentum und sie bäten um einen Spruch des Gerichtes, »was da irs rechten wär

und warzû ain herr deß gerichts recht hette*. Auf die Umfrage des Richters, in die auch Hans Oler

einbezogen wird, erklärt das Gericht: „das alle die schulden, die in dem vorgenanten gricht gevallent,

sy sygen klain oder gross, den vorgenanten herrén von E m p t z . . . zügehören und gevallen sond, es
wär denn, ob jeman kam und inen die anbehûb mit dem rechten*. Hierauf begehren die beiden Junker

auch einen Spruch, „wie ferr das vorgeschriben ir gricht ze Rebstain hinlange und gange". Das
Gericht entscheidet darüber auf die Frage des Richters: „wie das obgeschriben gericht ze Rebstain
lange und gange in diß nachgeschriben marken: deß ersten in den mittlosten steg in den Betten und
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uss dem mittlosten steg ob der landstraß uffhin untz an deß pfaffen garten, und hand die gassen halb

ze gepieten ze machen, und uss deß pfafiFen garten in den Löberbom, und hand ze pannen, was lechen
guter ist, ân die hoffgûter, und uss dem Löberbom in den Zylbrunnen, uss dem Zylbrunnen under
der gassen uss in Hirssertobel und dasselb tobel uff untz an die Rutellen, uss der Rutellen under
der Moren güt hinuss in deß Harren tobel und dasselb tobel herab untz an die Gächt, da die
bäch zesamen stossend, und daselbend den Kobelbach uff untz gen Sturtzenhard und under
Sturtzenhard hinuss untz in die Kellen und uss denselben Kellen vor dem Folkenberg ab in die
Sandgrüb, uss der Sandgrflb in das Langholtz, uss dem Langenholtz in den Hübbach und den
Hübbach ab in die nidren Scharten und uss der nidren Scharten in die swartzen Erlen und
uss der schwartzen Erlen in das nüw Mad und uss dem nüwen Mad in den Aschersteg, — und da
hand denn die von Rebstain mit irem fech recht ze triben untz an die Holtzmüli — , und uss dem
Aschersteg in den Pfärrichprunnen und uss dem Pfärrichprunnen den schwartzen Graben uff
untz in das Angermadort und den Obermedergraben uff untz in die Ach und die Ach ab untz
an Känlermad und den Känlermadgraben uff untz in die Krümi, uss der Krümi in die ussren
Betten in das Ort, uss dem Ort in die staininen brugg in den mitlosten steg". Auf die weitere Bitte
der Junker, dass ihnen hierüber ein Brief ausgestellt werde, entscheidet das Gericht in diesem Sinne und

bestimmt, dass der Richter namens des Gerichtes sigeln solle. — Mittwoch nach sant Angnesen tag, 1431.

Stiftsarchiv St. Sallen, A. A. 2. B. 1. — Pergament-Original. Das Sigel hängt eingenäht.

3604.

Streitigkeiten zwischen den Landleuten zu Appenzell und den Edlen von Ror
schach wegen Verfolgung mit fremden Gerichten.

1431. Ende Jannar — Ende November.

(a) Ammann und Rat zu Appenzell beschweren sich bei Bürgermeister und Rat zu St. Gallen
über die Herren von Rorschach.

(Appenzell.) 1431. Januar 28.

Unser früntlich, willig dienste voran. Lieben und gflten fründ, tins hàt fürbracht Hans G ûten-
schaintz, ünser lantraan, wie das die herrén von Roschach, üwer mitburger, in uff das landgericht
gen Costentz gelaitt habint, das üns doch gar unbillich bedunkt sin. Lieben und guten fründ, da
wellent wir üch bitten mit gantzen ernst flissig, das ir so wol tun wellint und die jetzgenampten herrén
von Roschach, üwer mitburger, darzü wisint, das sü sich rechts benûgen làsint, als die richtung-
brief wisend und sagent, und dem nachvolgint. Das wellent wir in sölichen mindren und mereren sachen
umb üch beschulden und gedienen. Üwer verschriben antwurt land üns wissen by disem botten. Geben
am sunnentag nach sant Pauls tag, anno Domini M°CCCC° tricésimo uno.

Amman und raut zü Appenzelle.
Den fursichtigen and wieen dem burgermaisti er) und raut ze Sant Gallen, ünsern guten fründen.

Stadtarchiv St. «allen, Tr. ХП, Nr. 49e. — Papier-Original mit Sigelresten.

(b) Eidgenössische Boten schreiben in dieser Sache an Bürgermeister und Rat zu St. Gallen.

Luzern. 1431. Januar 31.

Unser früntlich, willig dienst. Lieben, sundern gûtten fründ, sich hant unser guten fründen von

Appozell erbern botten vor uns ernstlich erclagt, wie das die vesten Rüdolff und Egly von Roschach,
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iivver burger, sy vor dem allerdurlüchtigosteu unserm allergnëdigosten herrén dem Römschen etc. küng

swerlichen verclagt habent, nemlich wie das inen die benempten von Appozell ir lüt und gut mit
gewalt âne recht entwerend etc. und vil anders, als das des benempt(e)n unsers allergnëdigosten herrén

des küngs brieff klerlicher uswyset, den er den benempten von Appozell darunib geschriben hatt.
In demselbigen brieff er inen ouch von Römscher küngklicher macht gebotten hatt, den benempten
von Rocshach bekerung ze tûnd biß zü unser Fröwen tag zer liechtmeß nechstkilnftig, als das der-
selb brieff mit mer worten ouch inne halt; dasselbig zil den benempten unsern fründen von Appozell
sich ze verantwürten ze kurtz ist etc. Hierumb, sundern guten fründ, bitten wir üch mit gantzem ernst

flissigost, so wir können, das ir an die benempten von R о s с h a с h , üwer burger, also früntlichen und
gütlichen werben wellent, das der each ein früntlicher ufschube geben werd als lang, als ir das denn

an inen finden mögent, ob jemant dazwüschent in die sach als verr gereden und getedingen könd, da

mit sy ze gûttem end und ustrag brächt werden möcht. Daran erzeigent ir uns semlich gut friintschafft,

die wir umb üch ze ewigen tagen begeren ze widerdienen. Und was ir in diser sach gûttes gewiirken

mögent, das tûnd den vilgenempten unsern gûtten fründen von Appozell ze wüssen, umb das sy sich
darnach wüssen ze richtten. Geben ze Lutzern, an mittwuchen vor unser Frówen tag purificacionis,
under der wisen unser gütten fründen von Lucern ingesigel von unser aller wegen, anno etc. XXXI°°.

Der Eydgnossen botten, als wir uff hütt ze Lutzern by einandern
gewesen sind etc.

Den fiirsichtigon, wysen unsern sundern lieben und gûtten fründen dem burgermeyster und raute der statt ze

Sant Gallen etc.

Stadtarchiv St. Gallen, Tr. Ш, Nr. 41. — Papier-Original mit Sigelresten.

(c) Ammann und Rat zu Appenzell beschweren sich neuerdings bei Bürgermeister und Rat
zu St. Gallen.

(Appenzell.) 1431. Februar 18.

Unser früntlich, willig dienste voran. Lieben und guten fründ, Uns ist fürkomen, wie das die

herrén von Ros с h ach, üwer mitburger, die unser uff frömdy gericht laiden wellint, das Uns gar un-
billich bedunkt sin. Lieben, guten fründ, da wellent wir üch bitten mit gantzem ernst flissig, das ir
die jetzgenampten herrén von Roschach, üwer mitburger, darzñ wisint, das sy die Unser mit frömden
gerichten nit umbtribint und den briefen nachvolgint, die ir und wir gegen enandrau habint, das doch
billich ist. Hierumb land üns üwer verschriben antwürt wissen by diesem botten, ob ir das tun wellint
oder nüt. Geben am sunnentag Invocavit, anno Domini M°CCCC°XXX° primo.

Amman und rat zü Appenzelle.
Den ersammen, wisen dem burgermaister und raut ze Santgallen, ünsern lieben und guten fründen.

Stadtarchiv St. «allen, Tr. MV, Kr. 49d. — P a p i e r - O r i g i n a 1 mit Sigelresten.

(d) Eidgenössische Boten bitten Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, einen freundlichen Tag
anzusetzen.

(Zürich.) 1431. Marz 12.

Unser willig, früntlich dienst allezit vor. Besundern lieben und güten fründ, die stöss und spenn,
so unser güten fründ von Appenzell an einem und die von Roschach am andern teil mit einander
hand, sint üns in trüwen leid, und wölten gern, daz die gütlich betragen worden. Was wir ouch gûtz
darzü getfin könden, daz es bescheche, darzû weren wir willig. Und won wir in allen sachen gar gilt
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getrüwen zü üch haben, bitten wir (ich früntlich mit ernst, daz ir durch ünser aller willen so wol tun

und zwüschent ünsern fründen von Appenzell und den von Rosebach ein früntlichen tag setzen
wellent in üwer statt und den beiden teilen vor by zit verkündent. So haben wir ünser erber bott-

schaft jetz darzû geschiben, die von ünser aller wegen zû dem früntlichen tag keren und da mit üwer

hilff in die sachen helffen wegen und ir best vermugen tun süllen, ob der handel ze früntschafft und

gutem komen muge; won wir je gern wölten, daz den von Appenzell die sachen ab wurden. Und
bewisent üch herinn so früntlich, als wir üch des getrüwen; daz wellen wir alle zit umb üch beschulden.

Geben uff die mitwuchen nach mittervasten, anno etc. XXXIo, und besigelt mit ünser guten fründ von

Zürich insigel von ünser aller bette wegen.
Der von Zürich, von Lucern, von Ure, von Switz, von
Underwalden, von Zug und von G 1a r u s botten, als wir
uff dis zit Zürich by einander gewesen sint.

Den fromen, wisen ünaern lieben nnd guten fründen dem burgermeister und rat ze Sant Gallen.

Stadtarchiv St. (lallen, Тт. XXV, Sr. 44. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

(e) 1431. September 16. (Appenzell.) — Hauptmann, Ammann und Rat zu Appenzell er
suchen Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, sie möchten ihre Bürger, die von Rorschach, dazu
anhalten, einem Ratsbeschluss nachzukommen, „als ir jetz nächst ünserm hoptman und Hansen
Würiner geantwurt hant und sich üwer rät erkent hàt, das die von Roschach, üwer burger, vor
üwerm ràt den burgfrid sweren söltint". — Am sunnentag nach des haiigen erüces tag, 1431.

Stadtarchiv St Mallen, Tr. XXV, Hr. 45. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

(f) Richtung zwischen Rudolf dem alten von Rorschach und dem Lande Appenzell.

1431. November 24.

Ich Rüdolf von Roschach der eist tun kund allen den, die disen brief ansehend oder hörent
lesen, von der stöss, spenne und misshellung wegen, so lang zit gewesen ist zwüschend den fromen,

wisen dem hoptman, amman und gemainen lantlüten ze Appenzell am ainen und mir an dem andren
taile, darunder aber der from vest Egglolff von Roschach der alt, min elicher brûder, und der
from, wis Rüdolf Gelter, stattamman ze Sant Gallen, und ander erber lüt so vil gerett und Uns
verriebt hand, in derselben richtung under ander stuken berett worden ist ainer artikel und stuk, als

hienach geschriben stat : Item ich obgenamter Rüdolf von Roschach der alt haib geschworen ainen
gelerten aid zû Got und zû den heiligen, das ich die von Appenzell gemainlich, noch dehainen der
iren besunder, weder frowen noch man, sy sigint jetz lantlüt oder sy werdintz nach in künftigen ziten

lantlüt, mit dehainen frömden gerichten, sy sigint gaischlich oder wältlich, nit bekümbren noch bekrenken

sol, nach sü daruff nit layden sol, nach sü in dehaine wise mit den frömden gerichten beschweren sol,
nach das nit schaffen getan werden. Wäry aber sach, das ich zû den vorgeschribnen von Appen
zelle gemainlich oder zû dehainem besunder dehain zusprach hette oder gewunny, darumb ich rechtz
begerty oder nit enberen wölty, darumb sol ich mich rechtez lassen benûgen ze Appenzelle vor irrem
landamman und niena anderschwa. Beschech aber das nit und ich sy mit frömden gerichten bekümbrity,
wie dann des die von Appenzell gemainlich oder dehainer besunder ze schaiden kam int, denselben
schaiden allen sol ich inen usrichten. Und darumb ze merrer sicherhait so han ich inen ze rechtem

werrer und tröster geben den fromen vesten Egglolff en von Roschach den alten, minen elichen
brüder, hie vorgenamt, mit sölichem geding und in dem rechten: Wäry, das ich die obgeschribnen von
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Appenzell gemainlich oder dehainen der iren besunder uff frömdy gericht lûdy und sy damit in kaine
wise beschwerty und sy des in dehain wis ze schaiden kämint, denselben schaiden allen sol inen der

vorgeschribne E g g 1о 1f f von Roschach der alt, min elicher brûder, usrichten und sy davon gantz-
lich entlayden und unschaidhaft machen. Wo wir sy aber davon nit unschaidhaft machtint, wie sich
das sumpty, so mugent sy darnach, wenne sy wellent, mich und minen vorgenamten brûder alt E g g-
lolff an allen ünsern ligiden und varinden gûtern angriffen mit dem rechten aid âne recht, es sig in
Stetten, in dörfern aid uff dem land, wo sy das begriffen mugent, und sich selber davon des schaidens

bezaillen, in den sy von der frömden gerichten wägen komen wärint. Und hievor sol üns nach Unser

ligintz nach varintz gut nit schirmen, friden, frygen nach retten dehainerlayg burgrecht, gesetzt der
herrén nach der Stetten, dehainerlayg fund nach fürzug, so erdàcht ist oder hienach möcht werden.

Und sol darumb ich obgenamter alt R û d о 1f f von Roschach umb das stuk, so ich die von Appen
zell oder die iren uff frömdy gericht gelaytt hette, gantzlich rechtlos sin ze gerichten und ze tagen,
wo es für gebotten wurdy. Ich obgeschribner Egglolff von Roschach der alt han och gelopt mit
miner trüw und vergich och ainer gantzen warhait aller diser hievor geschribner dinge, so hievor von

mir an disem brief geschriben stat, das ich das war und stätt und unverbrochen und statt hailten wil.
Ich obgeschribner alt Rudolf han och in denselben aid genomen: war, das min brûder Egglolf der
alt von Roschach der vorgenamten tröstung dehainen schaiden gewunny, das ich in davon gantzlich
lösen wil und unschadhaft machen . . .
Sant Katerinen abent, 1431.

Landesarchiv Appenzell, A. III, Ir. 23. — Pergament-Original. Die Sigel der Brüder von Rorschach fehlen.
An dem dieser Richtung vorangehenden Tage (1431. November 23.) beschwört R u d о 1f .der eltst" von

Rorschach eine Urfehde: „Als mich min brûder, Egly der jung von Röschach, gen Appenzell in vangnust
gelayt hät von deswegen, als ich in nit in die vesty Róschach 1aussen wölt und im das sin vorgehept han", da sei
er von diesem Bruder und Hauptmann, Ammann und gemeinen Landleuten zu Appenzell freigelassen worden auf
Urfehde: 1) dass er die Gefangenschaft an seinem Bruder und denen von Appenzell nicht rächen wolle; 2) dass die

Feste und das Burgsäss zu Rorschach, die ihm und seinem Bruder zur Hälfte zukämen und ungeteiltes Gut seien, „wir
taillint die vesty oder nit aid wie ich sy verendrity", derer von Appenzell offenes Haus heissen und sein solle; 3) dass
er die Kirche zu Rorschach, die „von der vorgeschribnen vangenschaft wegen enterret und entwicht ist worden", ohne

Kosten und Schaden seines Bruders und der Appenzeller wieder weihen lassen wolle; 4) dass er die 66 U Pfg. C. M.,

„so von costens wegen ze Appenzell über die vangnust gelöffen ist*, bezahlen wolle; 5) falls er diese Artikel nicht hielte,

sollten die Appenzeller ihn an Leib und Gut angreifen können. — Fritag vor sant Katerinen tag, 1431.

Landesarchiv Appenzell l.-R., A. IX, Hr. 31. — Pergament-Original; das Sigel hängt eingenäht.
*

* Ф

In engem Zusammenhang mit den obigen Streitigkeiten stehen jedenfalls auch die beiden folgenden Dokumente.

(g) 1431. December 13. — Eglolf*1 der alte und Rudolf' der jüngere4 von Rorschach,
Ritter Eglolf s von Rorschach selig eheliche Söhne, verkaufen ihren Anteil und ihre Rechte auf
die folgenden Vogt-Güter und 2 Höfe und die dort wohnenden und dazu gehörenden Personen den
darauf sitzenden Leuten um 125 í* C. »Und sind nu diß die guter vorgedacht: der hoff genant

Nöngersriet, der hof ze Wißen byNängersriet, der hoff genant Ober-Lobenschwendy, —
der da stoßet an Melchnerberg, an Birgly und an Nider-Lobensch wendy — , und der hoff
genant Nider-Lobenschwendy und die höff genant in Birgly, der hoff genant der Berg, und anderstwo,
wo wir vogtyge aid vogtrecht habent obderEgg und darzü och in aid zu Dietishoff, in der Rüty
gelegen under den Eggen, und der Berly, seßhaft ze der alten burg under den Eggen". Sie ent
sagen auch allen Ansprüchen, „doch also usgelaußen, ob unser aigenlüt oder vogtlüt, die wir hand
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underm Berg, daruf sitzen werdent nach datum diß briefs, das uns unser recht behalten sigint zu den

lüten und nitd) zä den gutern ", und verpflichten sich, dafür zu sorgen, dass ihr Bruder Eglolf von
Rorschach, Chorherr zu Cur, für seinen halben Teil den Kauf anerkenne. Die Rechte des Gottes
hauses zu С о n s t a n z werden vorbehalten. Die Herren von Rorschach versprechen, nicht „gen küngen,

gen kaisern noch gegen den gotzhüßer ze Costentz und ze Sant Gallen" noch bei irgend welchen
Gerichten gegen die Vereinbarung zu werben*'. — St. Lucien tag, 1431.
a) EinezweiteAbfertigungbietetdafür: „Ruodolf". - b) Ebenda:HEgIolf". - c) Ebenda>.lantmennzeAppenzell, febrnedez".- d) Zellwegerbietet:„mit".- e) 3.Auefertigung;Im StreitfalleollRechtror demLandammannzu Appenzell genommenwerden.

Undesbibliothek Trogen, Dr. Laar. Zellnegers Irkondensammlnng. — Abdruck: Zellweger, Urk. I 2, Nr. 271, S. 433; die von
Dr. Latir. Zellweger benützten zwei Pergament-Originale sind gegenwärtig nicht bekannt.

(h) 1431. December 14. — Sechsundzwanzig Leute, Rudy Schmid, Hans Schmid, Hans
Sturm, Haini Sturm der alt, Hans Sturm genamt Schayg, HansSturm von Nidragoldach,
ÛlyWûchrer, HansWûchrer, HansDiety, ÛlyDiety, Haini Rennhas, EglyBechler,
EglyBerschis genamt G räff, Hensly Schmid, Ûly Schmid, Frik Köbily, Rudy Klenn,
JosKlenn, Cristan Klenn, EglyKlenn, Claus Klenn, Hans Klenn, Hans im Veldmas,
Hans Kriemler, Ûly Kriemler, Cüni Näff, alle von Rorschach und Goldach, Landleute
zu Appenzell, bezeugen, dass in ihren Streitigkeiten mit den Junkern Eglolf dem alten und Ru
dolf dem jüngern von Rorschach eine Verständigung erfolgt sei unter anderm mit der Bestimmung,
dass künftige Streitigkeiten „von der gelegnen guter wegen, da wir vorgenannten lüte und personen
uffsitzent oder innhentz hand, . . . vor der lehenhand" berechtet werden sollen. — Fritag nächst nach
sant Lucien tag, 1431.

Stiftsarehiv St. Gallen, E. E. S. F. 1. — Pergament-Original. Für die Landleute sigelt auf ihre Bitte Konrad Hör,
derzeit Bürgermeister zu St. Gallen; das Sigel hängt eingenäht.

3605. — 1431. Februar 3. — Vor Abt Eglolf von St. Gallen gibt Heini Keller von
Waldkirch im Namen der Else Nägeli (Nägellin) von Waldkirch, der Ehefrau des Hans Blaichen-
hans, zwei Gütlein in der Waldkircher Pfarrei auf, Lehen des Gotteshauses St. Gallen und Hofgüter
des Hofes zu Waldkirch, das eine genannt das Gerüt, das andere die „Egerde", von denen jährlich
je 2ß 5 /v

^ Zins an das Gotteshaus zu entrichten ist, und der Abt belehnt damit den Heini В ü b von
Waldkirch, dem Else Nägeli mit Zustimmung ihres Ehegatten die Gütlein vor dem Gericht zu Waldkirch
mit Hans von Rüti von Bischofzell als „erkornem" Vogt und Hans Klein von Bisach als
Fürsprech vermacht hat. — Ipsa die saneti Blasii, 1431.

Stiftsarehh St. Gallen, Böeherarchiv Bd. 1941, f. 183. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

3606. — (1431. Februar 5. St. Gallen.) — Abt Eglolf und gemeiner Convent des Gottes
hauses St. Gallen versetzen des Gotteshauses Burghalde zu Appenzell mit allen Rechten und
Zugehörden, die bisher 4 Í* ^ Zins gegolten hat, dem Ulrich Bopphart, derzeit Weibel zu Appen
zell, als rechtes Pfand für 150 S

"

^ C. M. u. W. mit der Bestimmung, dass er sie „an alles abmessen"
innehaben solle bis zur Rücklösung, die aber nicht vor Boppharts Tod erfolgen darf. Bei der auf Licht-
mess vorzunehmenden Ablösung ist, was Bopphart oder seine Erben an „gezimber" aufgerichtet haben,

nach Schätzung zweier ehrbarer Männer, je eines für die beiden Teile, zu übernehmen oder kann andern
falls von den Erbauern weggeführt werden.

Stiftsarehiï St. Gallen, Büeherarehiv Bd. 90, S
.

615 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. — Das fehlende
Datum ergibt sich aus dem nachstehenden Gegenbrief:
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1431. Februar 5. — Ûlrich Boppbart, Weibel zu Appenzell, sichert Abt Eglolf und gemeinem
Convent des Gotteshauses St. Gallen das Recht des Bückkaufes auf die Burghalde zu Appenzell zu, die ihm
unter den obigen Bedingungen für 150 ff Pfg. С. M. verpfändet worden ist. Sollten sich die Erben der Lösung weigern,
so genügt zu ihrer Vollführung Hinterlegung der Geldsumme beim Rat zu Appenzell. — An sant Agthen tage, 1431.

Stiftearchiv SL «allen, T. 2. 1. 40. — Abdruck: Zellweger, Urk. I 2, Nr. 268, S. 428. — Pergament-Original. Es
sigeln Ûlrich Bopphart und auf seine Bitte Ûlrich Häch, derzeit Landammann zu Appenzell; die Sigel hangen ein
genäht.

3607. — 1413. Februar 5. Wil. — Johans Aich(h)orn, Leutpriester zu Jonswil, dessen
Vorgänger aus besonderer Gnade der Abte von St. Gallen jährlich 1 Mutt Kernen von den Zinsen
des Gotteshauses aus dem Kelnhof zu Jonswil genossen haben und dem Abt Eglolf die gleiche Ver
günstigung auf Widerruf gewährt hat, „doch in der màfi, daz ich dem obgenamten minem herrén,
sinem gotzhus und den sinen getrüw und dienstbar sin sol in allen sachen, die von des obgenamten

gotzhuss wegen ze Sant Gallen an mich langen werdent", stellt darüber eigenhändig auf Verlangen

des Abtes einen Brief aus, „darumb daz das nit hiernach in ain recht gezogen werden möcht". —

Wil, an sant Agten tag der hailigen jungfrowen, 1431.
Stiftsarthiv St. «allen, K. 2. Я. 1.— Pergament-Original. Für den Lentpriester sigelt Junker Jakob von Längen-

hart, Burgvogt zu Lütisburg; das Sigel ist abgefallen.

3608. — 1431. Februar 5. (Marbach.) - Vor Ûlrich A m m a n von H u n d w i 1, sesshaft
zu Altstätten, Ammann des Gotteshauses St. Gallen zu Marbach im Rheintal, der von Abt
E g 1о 1f s und gemeiner Hofleute des Hofs und Dorfes Marbach wegen öffentlich im Dorf zu Gericht sitzt
und dem zwölf Mann, Heini Vogler, Hans Zimmermann (Zymberman), Steffan Müller und
Wälti Hohermut, alle von Altstätten, Ammann Rudi Falk, Hans Müller, Hans Gisinger
und Hans Hainggler, alle von Bernang, Ûlrich Hagger, Haini Fatzer, Ûli Werder und
Hans Salzmann, alle von Marbach, beigegeben werden, klagt Jakob A sei finger, äbtischer Hof
keller zu St. Gallen, mit Ammann Rudi Falk als Fürsprech, dass von etlichen Hofleuten, die Hofgüter zu

Marbach inne hätten, dem Gotteshaus die Zinsen, welche sie dem Keller zu Marbach in den Kelnhof geben
sollten, vorenthalten würden, trotzdem vor Zeiten sieben Verordnete von gemeinen Hofleuten zu Marbach

bei ähnlichem Anlass „die verlornen zinse, darumb dozemal stöss wärent", nach eingeholter Kundschaft

auf die Güter des Hofes zu Marbach nach Ausweisung eines von ihnen erstellten Rodels verteilt hätten.

Das Gericht erkennt, dass es bei der Verteilung bleiben solle, wie sie durch jene sieben Mann fest

gesetzt worden sei und wie der Rodel ausweise, es sei denn, dass jemand bessere Kundschaft vorzu

bringen habe und gerichtlich befreit werde. Hierauf erklärt Hans Vetter von Marbach, der nach
dem Rodel 2ß zu geben hätte, durch Hans Hainggler von Bernang als Fürsprech, diese 2ß jähr
lichen Zinses »ab des Rindrers hofstatt", um die ihn der Keller anspreche, giengen „ab Rindrers
schflpuss; do hetti er nie gehört, das die hofstatt ain schûpuss wär"; doch ist er nicht im Stande, seine

Behauptung zu erweisen. In gleicher Weise erheben Hänsli Wältis genannt Schwaif und Hänsli
Wältis genannt Müsli, die Söhne Hänni Wältis selig von Lüchingen, durch Steffan Müller
von Altstätten als Fürsprech Einwendungen gegen die vom Keller gemachten Forderungen, erklären

aber: „won recht und urtail geben hett, sidmals der rodel, von den sibnen darübir gemachet, das inn-

hett, das sy das geben soltent, so wöltent sy dem rechten gerne gehorsam sin". Über diese Verhand

lungen wird dem Keller auf sein Verlangen ein Brief ausgestellt. — An sant Agthen tage, 1431.

Stiftearchiv St. Gallen, 0.0.4. B. 2. — Pergament-Original. Es sigelt Ûlrich Amman von Gerichts wegen; das
Sigel hängt eingenüht.



Eglolf 1427—1442. 633

3609. — 1431. Februar 6. — Heinrich Herman von der Ab, ein Zimmermann, sesshaft
zu Siebenthausen (Sibenthusen) in der Hagenwiler Kirehhöre, verkauft einen jährlichen Zins
von lOß 'S

) CM. aus seinem Gut zu Siebenthausen genannt „der Räbmänninen gut" , je auf St. Gallen
Tag in Hagen wil zu entrichten, an den Bau der Leutkirche zu Hagen wil um 11 i? ^ С M., die ihm
von'den Kirchenmeiern und „buwfürsehern" dieser Kirche bezahlt und von ihm besonders an den Kauf

des genannten Gutes verwendet worden sind. Der Zins ist von Heinrich Herman den Verwesern des

genannten Baues, Hänsli German, Heini Lübman und Hans Mäder vor Hans Süti, derzeit
Vogt und Amniann Junker Kaspars von Klingenberg, mit Konrad Herman, dem Bruder
Heinrichs, als Fürsprech zu Händen des Baues gefertigt worden. — Sant Dorotheen tag der hailigen

junkfrowen, 1431.

Stiftsarrhiv St. Callen, fi
.
3
.

Я
.
1
. — Pergament-Original. Auf Bitte Heinrich Hermans und von Gerichts wegen

sigelt Hans Süti; das Sigel fehlt.

3610. — 1431. Februar 6. St. Gallen. — Rudolf Ritter, jetzt sesshaft zu „Folkrischwil
in Gossower kilchhöri", der ein Drittel „in den frigen vogtberen gutem, gelegen ze Folkriswille und
zwinghör sind gen Obren-Utzwil in die frigen vogtiye in Obren-Turgöw", besitzt, verkauft von
Haus, Hofstatt und allen Zugehörden seines Drittels und von all seinen Rechten „aller friger vogtberer

guter ze Volkriswil" an den Heil.-G eist-Spital zu St.Gallen einen jährlichen Zins von 2 Mutt
„wolgeraiseter, guter, genämer, ungeforlicher vesen" St. Galler Mass, auf Martini zu entrichten, um

6 ÏÏ $ С. M. Der Zins ist den Lehenträgern des Spitals „ufgeben, gefertget und braht zü des vor-
genamten huses handen von dem erwirdigen gotzhus ze Santgallen, als umb frige guter ze Obren-

Utzwille reht und gewonlich ist*. — Sant Gallen, sant Dorotheen tag der haiigen junkfrowen, 1431.
Stadtarchiv St. Gallen, Spitalarchiv, Тг. €

.

10, Nr. 3
. — Pergament-Original. Für Rudolf Ritter sigelt Hans Särri,

Bürger zu St.Gallen; das Sigel hängt eingenäht.

3611. — 1431. Februar 19. — Ammann und Rat zu Appenzell bringen dem Bürgermeister
und Rat zu St.Gallen eine Klage ihres Landmanns Egl i Oswald (Eggly Öschwald), sesshaft „ann
Hailten", vor, dass Hans Ghüssit und Hans Schnider, St. Gal 1er Bürger zu Abtwil (Appt-
wile), trotzdem sie dem Oswald und er ihnen „frid" gegeben, ihm grossen unleidlichen Mutwillen täten,
und bitten deshalb, die St. Galler zur Beobachtung des Friedens anzuhalten, da sie fürchten, „das davon

ergers wol uffstan möchty". — Mentag post Invocavit, 1431.

Stadtarchiv St. (lallen, Dlissivendes 15. Jahrhunderts. — Papier -Original mit Sigelspuren.

1431. Juli 16. (Appenzell.) — Hauptmann, Ammann und Rat zu Appenzell bringen abermals eine
Klage ihres Landmanns Egli Oswald von Abtwil vor, dasa ihn Hans Ghüssit „mainni uff den strässen und
etwas mütwUlen mit im tiib", trotzdem beide vormals einander Frieden gegeben. Sie bitten Bürgermeister und Rat zu
St. Gallen, den Ihrigen zur Beobachtung des Friedens anzuhalten, wie sie in gleicher Weise mit Egli tun wollen. —
Mentag nach sant Margreten tag, 1431.

Stadtarchiv St. «allen, Missiven des 15. Jahrhunderts. — Papier-Original nut Sigel (des Weibels) unter Papierhülle.

3613. — 1431. Februar 26. — HansMötteli (Möttili) teilt dem Bürgermeister und Rat zu
St. Gallen mit, dass in dem Streit zwischen ihrem Bürger Hans Heger und dem Seinigen, Ûlrich
Schoch, „darum weder frid noch tag ist", dieser nichts begehre, „denn daß ir im den üwern zü
ainem rechten stellint für üch; was im da recht git, daby wil er beliben". Sie möchten ihm darüber

antworten. — Feria secunda post Reminiscere, 1431.

Stadtarchiv St.Gallen, Tr. XXX, Nr. 39b. — Papier -Original mit Sigelresten.
80



634 Eglolf 1427—1442.

3618. — 1481. Febrnar 26. — Abt Eglolf und gemeiner Convent des Gotteshauses St. Gallen
erneuern und bestätigen dem Konrad von Heidelberg, — der mit Briefen Abt Heinrichs (IV.) selig
und mit Gotteshausdienstleuten und andern Zeugen erweist, dass vor Zeiten von Abt Hermann selig
seinem Vorfahren Ritter Hans von Heidelberg selig des Gotteshauses Feste Singenberg mit Leuten
und Gütern für 183 Й" 6ß C. W. verpfändet und dieses Pfand von Abt Kuno selig dem Albrecht
von Heidelberg, Konrads Vater, und dessen Vetter Hans von Heidelberg erneuert worden, der
Brief aber ihm in der Brunst zu Bischofzell verbrannt und deshalb ihm das Pfand von Abt Heinrich
selig erneuert, auch ein neuer Brief ausgestellt und 100 fl

.

rhein. auf das Pfand geschlagen worden

sind, — in Anbetracht getreuer Dienste diesen Pfandschatz, mit fast wörtlich gleicher Aufzählung der

Güter etc. und entsprechenden Bedingungen wie oben Nr. 2845. — Mentag nach sant Mathias tag
des haiigen zwöUfbotten, 1431.

Stiftsarthiv St. Gallen, Bücherarehiv Bd. 1941, f. 232 f. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers. — Vgl. oben
Nr. 2845 und 2934 Note (S. 239 unten), sowie ürkdbch. Bd. IV, Nr. 1929 (Anm.) und 2042.

3614. — 1431. Febrnar 26. — Abt Eglolf und gemeiner Convent des Gotteshauses St.Gallen
bestätigen der Frau Margaret in der Bünt, der ehelichen Witwe Johann Asters selig, und
ihren ehelichen Kindern Job ans, Anna und Margaret einen Kauf, wodurch sie zwei ehemals von
Abt Heinrich (IV.) und gemeinem Convent dem Küni Roten flu von Lichtensteig um 44 ÏÏ $

C
. W. verkaufte Gotteshaushuben, die eine im ober n, die andere im , ni dem* Rheintal, beide der

Propstei gehörig, mit Zustimmung Abt Heinrichs um die gleiche Summe an sich gebracht haben, jedoch
mit der Bedingung, dass von den beiden Huben die Vogtsteuer und Vogtrechte nach altem Brauch

entrichtet werden, und unter Vorbehalt des Rückkaufes. — Mentag nach sant Mathias tag, 1431.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bücherarchiv Bd. 90, S
.

S€9 Г
. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

3615. — 1431. Februar 27. St. Gallen. — Johannes Gässler von Tettnang, Priester
des Constan zer Bistums, von Bürgermeister und Rat zu St.Gallen als Helfer an der Pfarrkirche
zu St. Laurenzen angenommen und mit der Pfrund investiert, gelobt, sie nach bestem Vermögen zu
versehen, die andern Priester der Kirche, sowie die „örden" und gemeine Stadt bei ihren Rechten etc.

bleiben zu lassen und, falls er je mit der Stadt oder einem Bürger oder einer Bürgerin in Streit käme,

vor Stadtgericht Recht zu suchen und zu nehmen; erst wenn er oder seine Botschaft da rechtlos ge

lassen würde, darf er sein Recht suchen, wo es ihm füglich ist. — Zinstag nach sant Mathies tag
des hailigen zwelffbotten, 1431.

Stadtarchiv St Gallen, Tr.XV, Mr. 23. — Pergament-Original. Für den Priester sigelt Konrad Hör, Vogt zu
St. Gallen; das Sigel hängt in Holzkapsel.

3616.

Konrad von Laubenberg und Bürgermeister und Rat zu St. Gallen übertragen
die Entscheidung ihres Streites einem Schiedsgericht.

(Wangen.) 1431. ШЛгт Ä.

Von söllichen züsprüchen wegen, so der from vest Con r at von Lobenberg als von siner
swiger und sins wibs wegen an ainem und die ersamen wisen burgermaister und rate zfl Sant Gallen
des ander tails mit ainander hànd, darumb sind sy des baidersit wilkür in ain komen und des von
ersamen wisen erber richsstett ràtzbotten mit baider tail wissen und willen gütlich beret und betedinget
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worden zñ Wangen in der statt uff den tag dato diez brief's, das sy baidersit söllicher ir spenn und
züsprüch komen sond uff den ersaraen wisen Ûlrichen Vogt, burgermaister zû Kempten, als uff
ainen gemainen man, zem glichen zûsatz zem rechten, den sy och baidersit bitten, och die von Kemp
ten bitten sond, in des zû wisen, sich söllicher ir spenn und züsprüch anzenemen zem rechten. Und
uff welen tag der gemain denn tag setzet und verkündet, den sol jetweder tail suchen und dàran nit

sömig sin, in wende denn ehefti not, die er wol erschinen und fürbringen müg. Und weder tail den

tag nit süchti, der sol sins rechten von söllicher züsprüch wegen genczlich entseezt sin und die verloren
hàn. Und uff denselben tag des rechten so sol und mag denn jetweder tail uffziehen und fürwenden
brief, lût und wort und wes er trüet ze geniessen zem rechten. Diez anlass urkünd und wärhait so
hàt der from vest her Cûnrat von Haimenhoffen, ritter,' von bet wegen Cünrat von Loben-
bergs und der ersam wise Hans Hinderoffen, burgermaister zû Wangen, von bett wegen dero
von Sant Gallen baide iero insigel in selbs àn schaden ze ainer zügnüss und wärhait diez anläss
offenlich gedrugt in disen brief, der geben ist am nächsten fritag vor dem sonnetag in der haiigen

vasten, als man singet Oculi, anno Domini etc. tricessimo primo.

Stadtarchiv St Gallen, Tr. ИХ1, Kr. 30, 4. — Papier-Original mit vorn aufgedrückten Sigeln unter Papierhülle. —
Vgl. oben Nr. 3590 und 3594.

Den gleichen Streit betreffen die beiden folgenden Schreiben:

(a) 1431. März 7. (Kempten.) — ÜlrichVogt, Bürgermeister zu Kempten, der durch eine Bot
schaft von Bürgermeister und Rat znStGallen und durch Konrad von Laubenberg zu Wangen gebeten und
vom Rat zu Kempten dazu angehalten worden ist, sich des Streites zwischen den erstereD anzunehmen, setzt ihnen
.ainen andern tag gen Isny in die statt uff den nehsten fritag vor dem palmtag ze nechst [März 23.] ze tags zyt da
ze Bein" ; der Tag ist auch Konrad von Laubenberg angekündigt. — Mitwochen vor mittervasten, 1431.

(b) 1431. November ¡86. Memmlngen. — Ulrich Vogt erwidert auf eine Bitte der St. Galler
um Mitteilung des Urteile in ihrem Streit mitKonrad von Laubenberg, „oder daz ich ew laz wissen, waran es
hangy: laz ich ewer wisshait wissen, daz mir noch die sprüch nit geantwurt sind von Chunratz von Lobenbergs zu
setz*. Sobald das geschehen, wolle er gern seine Schuldigkeit tun. — Memingen, an sant Chuni-acz tag, 1431.

Stadtarthiv St. 6allen, Tr. Ш1, Sr. 80, 5 und в. — Papier-Originale mit undeutlichen Sigeln. — Vgl. unten 1432.
Juni 2.

3617. — 1431. März 3. St. Gallen. — Hans Vogelweider, Bürger zu St. Gallen, ver
kauft den ihm zustehenden Zehnten aus Kûni Hochrütiners (Honrütiners), Landmanns zu Appen
zell, Berg, ,der gelegen ist bi den wisen ze Santgallen — und da stosset an der Wiser, anRûdis
Kumbers und an min berg und unnen an die lantstrass" — , um 7 ЯГ C. M. an Kûni Hochrütiner,
dem er auch alle seine Rechte „des zehenden und der zehendhaftigi", bisher sein Lehen vom Gottes

haus St. Gallen, vor diesem gefertigt hat. Er übernimmt auch Währschaft gegenüber allen Ansprachen,
die jemand, ,es sig das obgenamt gotzhus aid die brûder sant Othmars spittales ze Santgallen aid
jemand andre*, erheben mochte. — Santgallen, am dritten tag im Mertzen, 1431.
Stadtarchiv St. Sailen, Spitalarchiv, Tr. B. 2, Hr. 8. — Pergament- Original mit offen hangendem Sigel.

3618. — 1431. März 11. St. Gallen. — Frik Stüdli, Bürger zu St. Gallen, verkauft an
Rûdolf Мок, ebenfalls Bürger zu St. Gallen, seinen Garten vor der Stadt St. Gallen „zwüschen der
gemainen frowen hus und der vorstat graben", ein Lehen des Gotteshauses St. Gallen, das er dem Käufer

auch vor dem Abt gefertigt hat, um 16 ff 10 ß ^ mit der Bestimmung, dass Rûdolf Мок und seine
Erben „innemen und insämlen sond von den hofstetten und von den garten, die gelegen sint an dem

Rindermart, zins und pfeffer und sond daruss koffen zwai pfund pfeffer; und wäri och, das inen
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(it abgiengi an den zwain pfund pfeffer, das sond si mit iro gelt erfüllen und dargeben . .; bestíindi

aber inen üt vor an dem vorgenannten innemen, über das si die zwai pfund pfeffer gesämlat hettint,

das sol inen och gantzlich folgen und beliben". — Sant Gallen, ze mittervasten, 1431.
Stadlarchiv St. Gallen, Tr. 3, 18.— Pergament-Original. Füi den Verkäufer sigelt Ulrich Schnabelburg, der

Glockengiesser, Bürger zu St. Gallen; das Sigel hängt in Holzkapsel.

3619. — 1431. März 17. Rom. — Papst Eugen (IV.) befiehlt dem Bischof von A tri (episcopo
Adriensi), dem Propst zu St. Felix und Regula in Zürich und dem Dekan der Curer Kirche, den
Johannes Wirt, „perpetuum beneficiatum in capella santse Fidis extra muros opidi Sancti Galli
nach Urteil in einem an der Curie geführten Prozess in den Besitz des Beneficiums zu setzen, das durch
den Tod des Johannes Gossau (Gossow) erledigt und dem Johannes Wirt übertragen, aber von
Heinrich Rogwiler, Priester der Constanzer Diöcese, in Besitz genommen worden ist. — Rome
apud sanctum Petrum, 1430, 16. kalendas Apriles.
Registra Latcranensia, 1, 1

2
,

90 b
. — Regest: Repertorium Germanicum I, S. 39, Nr. 191.

3620. — 1431. März 18. (Appenzell.) — Ammann und Rat zu Appenzell richten an Bürger
meister und Rat zu St. Gallen auf eine Klage ihres Landmanns Heini im Rain, „wie das ir in
in vorchten habint und in darus nit lassen wellinf, die Bitte, sie möchten den Genaunten für sich
und die Dirigen sicher sagen. — Sunnentag nach mittervasten, 1431.

Stadtarchiv 8t. Gallen, Mssivcn des 15. Jahrhunderte. — Papier-Original mit schlecht erhaltenem Sigel.

3621. — 1431. März 24. — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt von Heinrich Zili genannt
„Schriber", Bürger zu St. Gallen, auf dessen Bitte gewisse Gotteshauslehen auf und verleiht sie dem
Christoph (Cristoffel) Zip vonConstanz „zü ainem rechten, gewerten, werendem pfände" für eine
Summe von 400 ÏÏ ^ C. M. u. W., die ihm Heinrich Zili ,bi linwat, so er von im kófft hetti, schuldig
wurden war", nämlich „des ersten den wingarten genamt Rotenweg hinder dem burgstal Zwingen-
stain gelegen; item sine tail und reht der nüsätz im Farnach, — stossent an den jetzgenamten
garten Rotenweg und an Hermans Schmids garten und obnen an Z oislisveld und unden an
Rumansakker — ; item den wingarten zeBernang am Aichholtz gelegen, des ain stuk genamt
ist die Haid, — stosst ainhalb an Hansen vonEmptz wingarten, andrenthalb an Wilhelms von
Stainach wingarten — , das ander stuk ist genamt die gross Haid, — stosst ainhalb an Marti

G ö gel s wingarten, andrenthalb an des Talchen von Pregentz wingarten — , und den torggel
dobi gelegen, der darzû gehört; item den wingarten genamt das Töbelli, der der Suberswärtzin
von Lindow gewesen ist; item und alle sine reht des waldes ob dem dorff ze Bernang*. — An
unser lieben Frowen abend im Mertzen den man nemmt die verkundung unser Frowen, 1431.

Stiftearchiv St. Gallen, Böcherarehiv Bd. 1941, f. 87. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers.

3622. — 1431. April 9. — Konrad Regnolt, Bürger zu St. Gallen, verkauft seinen Acker
zu St. Fiden, — „der ainhalb stosset an die lantstrass, anderthalb an der Kamrerberger akker,
ze der dritten sidten an Bernhart Fridrichs akker und ze der Vierden sidten an Cünrat Hübers
gñt* — , ein Lehen vom Gotteshaus St. Gallen, mit allen Zugehörden um 200 % J¡ С. M. St. Galler W.
an Heinrich Merz, Konrad Müsler und Konrad Kurer, Bürger und derzeit Meister und Pfleger
des Heil. -Geist -Spitals zu St. Gallen, denen er den Acker vor Abt Eglolf gefertigt hat. — Mentag
nach ussgenter osterwochen, 1431.
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Stifteart hiv St. Gallen, 6. G. 3. A. 2. — Pergament-Original. Für den Verkäufer sigelt Joh a n s von A 1ber s b e r g
genannt Kaiser, Bürger zu St. Gallen; das Sigel hängt eingenäht.

3623. — 1431. April 22. — Abt Eglolf von St. Gallen, der vormals dem Hans Keller
selig von Helfetswil des Gotteshauses Kelnhof zu Linggenwil verliehen hat, leiht jetzt den
gleichen Kelnhof, da Hans Keller vor Ausstellung eines Briefes gestorben ist, dessen Söhnen, „Ulin
und aber Ûlin den Kellern", zu einem rechten Erbzinslehen mit der Verpflichtung, den Hof ,un-
wûstlich* zu halten und daraus jährlich auf Martini 13 Mutt 2 Viertel Kernen, 3 Malter 1 Mutt Haber
St. Galler Mass, 1 Í* 4 ß ^, 100 Eier, 6 Zinshühner und 6 Fastnachthühner an das Gotteshaus und
1 Malter Haber, \Qß an Konrad Engler, Pfründer zu St. Leonhard, als Leibding, nach dessen
Tod aber auch diese Abgabe an das Gotteshaus nach Wil oder St. Gallen zu entrichten, sowie die Vogt
steuer und was sonst von dem Kelnhof geht, zu leisten. Die „gericht in dem obgenamten hof" werden

dem Gotteshause vorbehalten, und jedesmal, wenn ein neuer Abt .ansitzt", soll die Lehenschaft erneuert
und der Hof nach Recht und Gewohnheit vererschatzt werden. — Sant Georien abend, 1431.

Stiftearehiï St. Valien, BBcherarehiv Bd. 1941,f. 398ь und 403. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers.

3624. — 1431. April 22. — Abt Eglolf und gemeiner Convent des Gotteshauses St. Gallen,
die von Johans Stäheli, Bürger zu St. Gallen, und seiner Ehefrau Kathrin 180 ff C.W.
empfangen und damit des Gotteshauses Kelnhof zuAlmensberg (Olbersperg) samt den dazu gehörigen
Schupossen von Jakob Tettiko ver genannt Zapf, Bürger zu Constanz, gelöst haben, verkaufen
dem Johans Stäheli und seiner Ehefrau für die genannte Summe den genannten Kelnhof mit den zu

gehörigen Schupossen, die jährlich 28 Mutt Kernen St. Galler Mass, 3 S" 3 ß C. W., 12 Hühner
und 100 Eier gelten, zu rechtem Leibding und ebenso den halben Zehnten aus dem Weingarten der
Eheleute zu Altstätten, „der do stost an unsers gotzhus wingarten, den jetz Geory Wildrich
und sin husfrow von unserm gotzhus ze libding hant — ; item und ainen stóff wins järlichs geltz ab
und usser irem hus zû Santgallen, in Portnerhof an maister H ainrich ab Husen hus gelegen".
Abt und Convent gebieten auch den Zinsern und „buwlüten", die den Kelnhof und die Schupossen zu

Almensberg inne haben, so lange Johans Stäheli und seine Frau oder eines von ihnen lebt, die ge
nannten Zinse jährlich auf Martini nach St. Gallen zu entrichten; widrigenfalls können die Zinser recht
lich darum angegriffen werden. Nach dem Tod des einen Ehegatten soll der andere das Leibding ganz

gemessen; nach beider Tod aber fällt es an das Gotteshaus zurück, und die Erben sind nicht berechtigt,

irgend welche Ansprüche zu erheben, ausser für schon verfallenes, aber noch ausstehendes Leibding,

vielmehr haben sie wieder den halben Zehnten aus dem Weingarten zu Altstätten und den Staufwein

von dem Hause zu entrichten. Irgend welchen Abgang oder Beeinträchtigung an den genannten Zinsen

haben Abt und Convent zu ersetzen und abzuwehren; doch steht ihnen jederzeit die Rücklösung „vor
sant Martins tag sammenthaft" um den gleichen Betrag zu. — Sant Georien abend, 1431.

Stiftsarchiv St Gallen, Bücherarchiv Bd. 90, S. 860 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

3625. — 1431. April 24. — Abt Eglolf von St. Gallen, dessen Vetter Georg Blarer,
Bürger zu St. Gallen, einen jährlichen Zins von 2 ß' 3\ aus dem Hof zu Gossau, womit er belehnt
war, auf seinen Bruderssohn Hans Blarer übertragen hat, belehnt diesen mit dem Zinse. — Zinstag
nach sant Georien tage, 1431.

Stiftearehiv St. Gallen, Bnbr. XIII, Fase. 4. - Klosterdruck.
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3626. — 1431. April 24. Rom. — Papst Eugen (IV.) verleiht dem Priester Laurenz
Wyrich, Kleriker der Cons tanzer Diöcese, aus besonderer Gnade wegen seiner Verdienste eine
oder zwei für weltliche Geistliche bestimmte Kirchenpfründen, deren Einkünfte, falls sie mit „cura"
verbunden, 25 Mark, ohne solche 18 Mark nicht übersteigen und deren Collatur dem Abt und Convent
des Klosters St. Gallen oder dem Capitel der Kirche des hL Johannes in Constanz zusteht, falls sie
frei sind oder frei werden und der Priester innerhalb eines Monats, nachdem dies zu seiner Kenntnis

gelangt, Anspruch darauf erhebt, mit Befehl an Abt und Convent, resp. an das Capitel, eine solche
Pfründe nicht zu vergeben, ehe bekannt sei, dass Wyrich keinen Anspruch darauf erhebe, uud unter
Ungiltigerklärung aller anderweitigen Ansprüche. — Romœ, apud sanctum Petrum, 1431, octavo
kalendas Maii, pontificatus nostri anno primo.

Stiftsarchiv St. Gallen, Büeherarehiv Bd. W, S. 85 IT
. — Fast gleichzeitige Copie, inseriert in der Urkunde von 1435.

Januar 4. is. unt.)

Unter dem gleichen Datum (1431. April Ä4. Born) beauftragt Papst Eugen (IV.) den Bischof von Modon
(Motonensis), sowie die Decane der Kirchen des hl. Stephan zu Constanz und des hl. Geistes in Heidelberg,
solche Pfründen dem Priester Laurenz Wyrich zu übertragen. — Rom», apud sanctum Petrum, 1431, octavo
kalendas Maii, pontificatus nostri anno primo.

Stiftsarchiv St Gallei, Bücherarchiv Bd. 90, S. 85 ff
. — Copie, in der gleichen Urkunde inseriert.

3627. - 1431. April 24. St. Gallen. — Vor Abt Eglolf von St. Gallen verkauft К o n r a d

von Steinach an Ûli Rietmüller von Njeder-Steinach genannt „Herre" die „tabern und
täfry zü Nidren-Stainach, also das niemand daselbs tabernen haben noch schenken sollt, denn mit sinem

willen und wem er das empfälhi", und das Fahr daselbst, ein Lehen des Gotteshauses St. Gallen, um
18 ff ^ C. W., mit der Verpflichtung, dem Verkäufer jährlich 1 ff Pfeffer und 1 Lot Safran von der
Taverne und 1 Pfund Pfeffer vom Fahr zu entrichten. Der Abt belehnt hierauf den Käufer mit Taverne
und Fahr. — Santgallen, zinstag nach sant Georyen tage des haiigen martrers, 1431.
Staatsarehiv Zürich, Abteiarchiv St. Gallen. — Pergament-Original. Es sigeln der Abt und Konrad von Steinach;

beide Sigel hangen offen.

Am gleichen Tag (1431. April 24.) belehnt Abt Eglolf von St.Gallen den Konrad von Steinach
mit 1 ff Pfeffer und 1 Lot Safran von der Taverne und 1 ff Pfeffer von dem Fahr zu Nieder-Steinach, die sich
Konrad von Steinach bei dem obigen Verkaufe vorbehalten hat. — Zinstag nach sant Georyen tage, 1431.

Staatsarchiv Zürich, liteiarehiv St. Gallen. — Pergament-Original mit offen hangendem Sigel.

3628. — 1431. April 28. Constanz. — Bischof Otto (III.) von Constanz bittet Bürger
meister und Rat zu St.Gallen, ihrem Schulmeister, der sich verpflichtet hat, „her gen Costentz in
die schul ze komen", die Erlaubnis dazu auf künftige Pfingsten zu erteilen, „wann es also umb die

schäl yetz gestallt ist, das man sin ze not und bald bedarff*. — Costentz, sambstag vor Philippi
und Jacobi, 1431.

Stadtarchiv St. Gallen, lissiven des 15. Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

Kurz darauf (1431. Mai 18. Constanz) empfiehlt Pfaff Jakob Bart, Chorherr zu St. Stephan zu
Constanz, dem Bürgermeister und Rat zu St.Gallen, da er erfahren, „wie üwer schülmaister von üch welle*,
einen anderen, „der och erber, gelert und empsig ist*, als Nachfolger. „Er wolt och mit sin selbs üb jetz zü üch sin
komen; so muß er diser hochzit ze Schafhusen und den chor usrichten". — Costentz, feria sexta ante festum
pentechoetes, 1431.

Sammlnng des histor. Vereins St. Gallen. — Papier-Original mit Sigelspnr.
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8629. — 1431. Mai 15. — Hans Tröscher von Lustenau (Lnstnow), dem Abt Eglolf
топ St. Gallen „eins gotzhus müli und mülstatt ze В er nan g im Ri n tal, im dorff under dem Hain
garten gelegen, die in den kelnhof daselbs gehört*, als Erblehen geliehen hat um 5 Mutt Kernen
St. Galler Mass, jährlich dem Keller in den Kelnhof zu entrichten, hat zu grösserer Sicherheit des
Zinses die Hofstatt genannt „des Kalchhofers hofstatt, an derselben müli gelegen", dazu gekauft
und gegeben, so dass sie mit der Mühle und Mühlestatt für den Zins haften soll. Der Zins soll dem

Hans Tröscher nicht gesteigert, auch er nicht von dem Erblehen gedrängt werden, doch darf er von der

Mühle und der Hofstatt nichts versetzen oder verkaufen. Wollen er oder seine Erben ihre Rechte auf

die Mühle verkaufen, so hat das vor dem Abt zu geschehen; auch ist das Erblehen von jedem neuen

Abt wieder au empfangen. — Feria 2* post ascensionis Domini, 1431.

Stiftsartaiv St. Gallen, Bütherarthiv N. 1MI, f. 288b. -- Entwurf топ der Hand dee äbtischen Schreibers. Für Hans TrSscher
sigelt anf seine Bitte Rudi Falk von Bernang.

3630. — 1431. Mai 19. (Bisehofzell.) — VorPeterSchönuli, Bürger und derzeit „Zoller"
und Richter zu Bischofzell, der daselbst an Stelle des dortigen Vogtes, des Junkers Walther von
Andwil (Ainwill) und mit Vollmacht Bischof Ottos (III.) von Constanz zu Gericht sitzt, verkaufen
Elsbeth Blaikerin, die Witwe Ûlrich Bl aikers selig, und deren eheliche Söhne Heinrich
und Hermann Blaiker mit Johans Anshelm dem älteren, Bürger daselbst, als Fürsprech an

Johans Eppli, Schulmeister zu Bischofzell, den Schwager der Brüder, um 43 ff <^ C. M. u. W., wo
von die Söhne 33 erhalten haben und die Mutter 10 ff

,

„ir aygen gut in der Ow gelegen by Hai g en-
wil" mit allen Zugehörden, ihr Lehen vom Gotteshaus St. Gallen. Zur Vollziehung des Verkaufs wird
der Frau auferlegt, „mit ir nechsten vattermag und rechtem vogt" vor Gericht zu stehen, und ebenso
den Söhnen, weil sie geistlich sind; da aber diese Personen nicht zu haben sind, wird als Vogt vom
Gericht Peter Frauenlob (Frowenlob), Stadtschreiber zu Bischofzell, bezeichnet, unter dessen Bei
stand die Fertigung erfolgt. — Uff sant Potencianen tag im Mayen, 1431.

Stiftsarthiv St. Sailen, S
.
S
.
5
.
F. 1
. — Pergament-Original. Es sigeln Walther von Andwil von des Gerichtes wegen

nnd Peter Frauenlob; die Sigel hangen eingenäht.

3631. — 1431. Mai 28. St. Gallen. — Kûnzli Schorant, Bürger zu St. Gallen, verkauft
einen jährlichen Zins von 3 Malter beiderlei Kornes St. Galler Mass und 1 ff ^ C. M. u. W. aus den
Nützen, Rechten und Zugehörden des Grossen Hofes zu Aufhofen (Ufhofen) in der Gossauer
Kirch höre um 40 ff Iß C. M. an Ûlrich Gössl er von St. Gallen, derzeit Bürger zu Lindau,
dem er auch mit Wissen der Witwe des Hans Hess und ihrer Kinder, die den Hof inne haben, den
Zins, sein Lehen vom Gotteshaus St. Gallen, vor diesem gefertigt hat. — Sant Gallen, mäntag vor
ünsers Herren fronlichams tag, 1431.

Stadtarchiv St. Gallen, Spitalarthiv, Tr. D
.

13, Яг. 10. — Pergament-Original mit offen hangendem Sigel.

3633. — 1431. Juni 6. (Appenzell.) — Hauptmann, Ammann und Rat zu Appenzell bitten
auf eine Klage ihres Landmanns „Aberli Hüssiner" den Bürgermeister und Rat zu St. Gallen,
sie möchten ihren Mitbürger den Priester ab Husen dazu anhalten, dass er den Hüssiner nicht weiter
vor fremde Gerichte lade. — Ain der nächsten mitwuchen nach ünsers Herren fronlichams taig, 1431.

Stadtarthiv St. Gallea, Tr. XXV, Hr. 49*. — Papier-Original mit ziemlich gut erhaltenem Sigel.
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3633. — 1431. Juni 14. Wil. — Abt E gl о 1f und gemeiner Convent des Gotteshauses St. Gallen
setzen die Margaret in der Bünt, Hans Asters selig Witwe, die den von den Vorfahren des
Abtes an Heinzli Grob selig von Waltenswil um 181 S" ^ C. W. auf Rücklösung verkauften
halben Teil des Kelnhofs zu Jons wil mit dem zugehörigen Zehnten, ferner der zehn Schupossen zu
Jonswil, der Hnbe zu Bettnau, der Hube zu Schwarzenbach, des Hofes „uff Linlachen", der
Mühlestatt zu Ober-Uzwil und des Eiergeldes daselbst, jedoch Gericht, Zwing und Bänne mit der
andern Hälfte dem Gotteshaus vorbehalten, um die gleiche Summe an sich gebracht und für „die zimber

zwaier stadlen" auf dem Kelnhof zu Jonswil, die schon Heinzli Grob von dem Erbauer Restibûler
um 10 i* $i übernommen, diesen Betrag entrichtet hat, in »übliche, nutzliche gewaltsami und gewer'

unter Vorbehalt des Rückkaufes. — Wil in unsere gotzhus statt, an saut Vits abend, 1431.
Stiftsarthiv St. Gallen, BMerarchiv Bd. 90, S. SOI f. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers. (Ein Entwurf

auch in Bd. 1941, f. 140.)

3634. — 1431. Juni 15. WH. — Hans von Bussnang der ältere genannt Ruch, ehelicher
Sohn des Freiherrn und Ritters Alb recht von Bussn an g selig, verkauft an AbtÛlrich (II.) und
das Gotteshaus St. Johann imTurtal einen jährlichen Zins von 2ß -Э

)

aus dem sogenannten Eich
holz zwischen .Brünimos und den nidren Wisan" um 2'/a ff 3\ C. M., die ihm von Meister
Engelhart, dem Arzt, sesshaft zu Wil, an Stelle des Abtes bezahlt worden sind. — Ze Wil in
der statt an sant Vitus des hailigen martrers tag, 1431.

Stiftsarehiv St. fiallen, VÏ. W. W. 1
,

Fase. 1
,

Kr. 6
. — Pergament-Original mit offen hangendem Sigel.

3635. — 1431. Juni 15. — Hans Näggler von Rebstein aus dem Rheintal, der von
Heinrich Merz, Konrad Müsler und Konrad Kurer, Bürgern zu St. Gallen und derzeit
Meistern und Pflegern des H eil.- Geist-Spitals daselbst, ein Haus und Hofstatt zu Rebstein im Dorf,
— stosst einerseits an HansKels Hofstatt, anderseits an die Landstrasse — , gekauft hat, gibt den
Spitalmeistern an das Haus samt Hofstatt 2 Mannmad Wiesen „in den betten, die man nemet des

Nägglers bett, — stossent an der Scherer und an Gugellis guter und an die lantstrass" — ,

ein Lehen von dem Gotteshaus St. Gallen, das Hans Näggler den Spital meistern vor AbtEglolf ge
fertigt hat. — Sant Vitz tag, 1431.

Stadtarchiv St. Gallen, Spitalarchiv, Tr. B
.

9
,

Mr. — Pergament-Original. Für Hans Näggler sigelt Hans Wetzel
genannt Nagel, Ammann zu Rebstein; das Sigel hängt offen.

3636. — 1431. Juni 23. (Wattwll.) — Vor Albrecht Merler, derzeit Vogt Abt Eglolf s

von St. Gallen zulberg (Yburg), der an Stelle und mit Vollmacht des Abtes zu Watt wil (Watt-
W3'le) i

n des Müllers Hof zu Gericht sitzt in gleichen Rechten, als ob er „ze Wolverschwylle
in dem hoff in einem offnen, verbannen jargricht öffentlich ze gricht gesessen wär", geben Job ans
und Rudolf die Thurman, an der „obern Wiß" sesshaft, mit Bernhart Horwer, Bürger zu
Lichtensteig, als Fürsprech zu ihrem, ihrer Vorfahren und Nachkommen Seelenheil den anwesenden
„erbern säligen waldschwöstern schwöster Ytta Böschin und schwöster Margrett Schedleriu,
jetz wonhafft in der waldwilde ze Bernvelsgüt an Pfanneregg", und ihren Mitschwestern als ein
lediges, freies Almosen die Hofstatt und Hofraite, „die jetz der obgenanten schwöstern büß wëri, ze

Bernvels gelegen, mit allen zügehörden, und och des waldes ein teil ze ring umb die vorgenant hof-

statt und hofreiti, als das entzwischend den(!) vorgenanten Thurman wälden und höltzern um! och Egg-
lüthen guter mit offnen marchen understaidenn (!) und uffgetzeichnot wäri. Und wär die erst march,
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als man von dem vorgenanten hus durch den wald gegen der lantstraß abhin gat, in dem wald an dem

weg und von dei'selben march uffen die rechten hand über das thobel uff ein egg in ein march und

von derselben march uff ein eggh aber in ein march, und von derselben march hinab in einen runs an

Úlis He rmans lach und denne den runs uffhin bis an Egglütengüt in ein ärtmarch, — stat in einem
überwel zwischend Egglütenwißen und dem wald — , und von derselben ärthmarch das überwel hinumb
von ainer zû der andern fiber den weg hin, den man obnen herab zü der vorgenanten schwöstern hus

gat, bis in ein ärtmarch obnan in Schwendi; dieselb ärtmarch scheidet von dem überwel durch die
Schwendi nider von einer march zû der andern bis in den runs zwischend der Schwendi und Schmalen
Neffli, ein gut also genant, und denselben runs nider untz an ein march in dem runs und von der
selben march uf bis uff ein egg an Schmalen Nëfli in ein march und denn von derselben march durch

das thobel wider an den weg indwendig dem obgenanten hus in die ersten march*. Alle Steuern,

Zinsen etc., die von der Hofstatt samt Hofraite und dem Wald innerhalb der genannten Marchen jähr
lich gehen sollen, sind von den Stiftern auf ihre andern Güter gelegt worden. — Samstag vor sant

Johans tag des heiligen töuffers, 1431.

SüfteartkiT St. dallen, Ruhr. XIII, Fase. 8. — Papier-Copie aus dem 16. Jahrhundert. Es sigelt Albrecht Merler von
Gerichtes wegen.

8637. — 1431. Juni 23. (St. Gallen.) — Die Brüder Rudi Schüchti, Kunz im Gerüt,
Hans Hammer und die Brüder gemeinlich im Bruderspital zu St. Gallen in der Stadt, verkaufen
mit Zustimmung Abt Eglolf s von St. Gallen, „under des gehorsam wir sient", ihren halben Teil des
grossen Zehnten von allem Korn, „so do erbuwen wirdt und wachset an und uff den bergen umb die
statt Santgallen gelegen, uff ain sit von Sant Jacoben bis an den Schorren und zû der andren
siten von Wald i uncz an Aigenbûch, als der sehne schliffet, die Bern egg ouch darin begriffen,
doch ussgenomen das gût Birbömli, das niht in denselben zehenden zehenthaft ist", anHansVogel-
w ei der, Bürger zu St. Gallen, und seine Erben, denen die andere Hälfte des Zehnten auch gehört,
um 100 ff ^ C. W. in der Weise, dass Vogelweider und seine Erben den Zehnten fortan vom Gottes
haus zu Lehen haben gleich wie die andere Hälfte. Die BrUder verpflichten sich, die Kaufsumme dem

Spital wieder anzulegen „an ander gelegen gût aid järlich gült", und sollen von diesen Einkünften

„allwegen des summers, so ungewitter sich erhebt, die gloggen im wendelstain zû dem Münster wider
daz wetter lüten in der mass, als wir von dem obgenamten zehenden pflichtig und gebunden gewesen
sind ze tände, und sond der Vogelwaider und sin erben des gantzlich entladen sin und domit unbe-

kümbert". — Sant Johans abend des Töffers ze sunwendi, 1431.

Stiftnithiv St. «allen, BDcherarehivBd. 90, S. 485 f. — Entwarf von der Hand des äbtischen Schreibers. Ei sigelt der Abt
zum Zeichen seiner Zustimmung.

3638. — 1431. Juli 9. — Eglolf der alte von Rorschach fällt als „gemain man* einen
Spmch in einem Streit zwischen Abt Eglolf von St. Gallen einerseits, Hans Wolfersberger,
Hans Schildknecht, Bürger zu St. Gallen, und Mithaften anderseits über Güter zu Engetswil
(Nenggerswile), die nach Angabe von Wolfersberger, Schildknecht und Mithaften „iro vordem erblehen

gewesen sigint und dero sy geerb sigint, und sy dieselben gflter och bi des von End, des propstz
sälgen, ziten erfordret haben und davon hettint wellen getan und usrihten, was davon ze tûnd und

uszerihten gewesen war", während der Abt behauptet, seine Vorfahren und er hätten diese Güter „in
rechter gewer ingehept lenger, denn lehensreht, landesreht aid aigensreht sig, und die verlihen und be

setzt nach iro nutzen und fromen, unansprächig und unerfordret mit dem rehten von den obgenanten

81
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Wolfersperger und Schiltkneht etc.*. Die Schidieute, die in der Sache von Wolfersberger, Schildknecht

und Mithaften dem Obmann beigegeben worden sind, RüdolfSchläpfer und HugSchürpf, Bürger
zu St. Gallen, haben auf die Klage und Antwort entschieden: falls Wolfersberger und Mithaften rechtlich
erweisen können, dass ihre Angaben richtig sind und dass sie die Güter „von ainem herrén an den andren

erfordert haben", so sollen sie dessen geniessen und der Abt es entgelten. Dagegen die vom Abt bei

gegebenen Schiedleute, JohaneStähely, Bürger zu St. Gallen, und Heini Iberger, genannt Hof
ammann, sesshaft zu В i с h w i 1, haben gesprochen, da der Abt und seine Vorfahren die Güter so lange
Zeit „in nutzlicher gewer und unansprächig mit dem rehten ingehebt", so solle ihn und sein Gotteshaus

„die gewer so verr schirmen, das sy by ir gewer und denselben gutem beliben söllent", unbekümmert
von der Gegenpartei, es sei denn, dass diese rechtlich „mit lüten und briefen" erweise, „das sy die guter

von ainem herrén an den andern erfordret habin mit dem rechten". Diese Sprüche sind dem Obmann

schriftlich überantwortet worden, und er schliesst sich nun nach Einholung des Rates weiser Leute und

eigenem Gutfinden dem Urteil des Rudolf Schläpfer und Hug Schürpf an. — Des nächsten mentages
nach sant Ulrichs tag, 1431.

Stiftsarchiv St. Gallen, Rubr. XIII, fut. 5. — Klosterdruck.

3639. — 1431. Juli 9. — Hans von Bussnang der ältere verkauft an Frau Walpurga
(Waltpurgen) Blärerin, sesshaft zu Constanz, um 80 Gulden rhein. seinen Anteil und seine Rechte,
d. h. die Hälfte der Pfandschaft, die er selbst und sein Brader Hans von Bussnang der jüngere
gemeinsam besessen haben und die jährlich 13 Mutt Kernen Zell er Mass, 2 Mutt St. Galler Mass,
3 Malter Haber Constanzer Mass und 30 ß $ C.W. aus dem Kelnhof zu Waldkirch oberhalb Bi
schofzell gilt. Hans von Bussnang der jüngere gibt dazu seine Zustimmung. — Mentag vor sant
Margreten tag, 1431.

Stiftearchiv St. Gallen, X. 1. 6. 8. — Pergament-Original; die Sigel der beiden Brüder bangen eingenäht.

Acht Tage später (1431. Juli 16. [Constanz]) erklärt Junker Hans von Bussnang der ältere vor
Stadtammann Ûlrich E h in g er von Constanz, eine von seinem Bruder Junker Hans von Bussnang dem jüngern
geschehene Versetzuug und Verschreibung gegen Frau Walpurga Bl&rerin um 260 Gulden rhein., die sie ihm
geliehen, sei mit seinem Einverständnis erfolgt. — Mentag näch sant Margreten tag, 1431.

Stadtarchiv St. Gallen, Тт. T, Яг. 27, 2. — Pergament- Original. Es sigeln der Stadtammann und Hans von Bussnang
der ältere; beide Sigel fehlen. — Die Urkunde stammt, wie eine ältere Archivsignatur zeigt, aus dem Stiftsarchiv.

3640. — 1431. Juli 11. St. Gallen. — Abt Eglolf nimmt im Hof zu St. Gallen von dem
Priester Konrad Engler, Chorherrn der St. Leonhard -Kirche bei St. Gallen, und dessen Muhme
Anna Stammlerin, der ehelichen Tochter Peter Stammlers selig, denen vom Gericht Heinrich
Zwick der junge, Bürgermeister zu St. Gallen, zum Vogt und Hans von Andwil (Ainwile) zum
„Wiser" gegeben wird und deren Fürsprech Konrad Müsler, Bürger zu St. Gallen, ist, ein Drittel
des Weines aus dem Weingarten genannt das Bünteiii zu Bernang im Rheintal auf, den jetzt
Hans Höchster baut — und der „ainhalb stosst an desselben Hansen Höhsters gut, anderthalb an
des Gisingers Bünteiii und zer dritten siten an die strass, die an den Tan w e g gàt" — , bisher
beider Lehen vom Gotteshaus St. Gallen, das sie „ze rechter urtät" an die Frühmesse zu Bernang gegeben
haben; auf ihre Bitte überträgt der Abt dieses Drittel auf Egli in der Mur, derzeit Pfleger der
genannten Frühmesse, zu deren Händen. — Santgallen, mettwoch vor Margarete, 1431.
Stiftsarrhiv St. Gallen, BGcherarchiv Bd. 1941,f. 403. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt,

Konrad Engler, für die Frau Eonrad Müsler und Heinrich Zwick.
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1431. Juli 11. 8 1. Gallen. — AbtEglolf gibt im Hof zuSt.Gallen seine Zustimmung dazu, dass nach
einer Erklärung, die Egli in der Mur von Bernang im Rhein tal, Pfleger der Güter und Nütze der dortigen
Frühmesse, für sich und seinen Mitpfleger Rudi Amel топ Bernang abgibt, die Pfleger aus Anlass der obigen Schenkung
an die Frühmesse zu Bernang mit Zustimmung Meister Johans топ Gundelfingen, des Leutp riestere zu Bernang,
dem Konrad Engler und seiner Muhme 2 Saum Wein Rheintaler Mass aus dem genannten Drittel des Weingartens,

einem Gotteshauslehen, und aus „dem mad uif der Mülow", das auch der Frühmesse gehört, als Leibding gegeben
haben, mit der Bestimmung, dass der Wein jährlich ,zü der wyndi under der rennen*, in welchem Torkel sie wollen,

ihnen entrichtet werden solle; widrigenfalls dürfen sie die Frühmessgüter angreifen. Falls „dehains jars (der) win ersaß

und missriete", sollen dafür auf Gallustag 2 U Pfg. C. W., jedoch, wenn der Priester тог seiner Muhme stirbt, in diesem

Fall an sie nur 1 S, dagegen, falls es Wein gibt, der Tolle Betrag entrichtet werden. — Fferia quarta ante Marga

rete, 1431.

Stiftsarrhiv St. Gallen, Bleherarchiv Bd. 90, S. 673 f. — Eintragung топ der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der

Abt und für die beiden Pfleger Hans топ Albersberg genannt Kaiser.

3641. — 1431. Juli 19. — AbtEglolf von St. Gallen erteilt dem Hans Hartmann, der
zeit Landammann zu Rank w il, so lange derselbe lebt, Auftrag und Vollmacht, des Gotteshauses
Zinsen und Gülten daselbst von dem Maierhof und den Lehen und Gütern zu Rötis, von den Huben
zu Rankwil, zuSchlins, zu Tu vers (Tuffers), von dem Zehnten „zü der Altenstatt " und andern
Gotteshausgütern um Rötis für das Gotteshaus einzusammeln und je auf St. Nikiaustag aus diesen Zinsen

den Hubern und Zinsern, die dazu gehören und denen man es schuldet, ein Mahl nach altem Her

kommen, ferner der Herrschaft zu Feldkirch und deren jeweiligem Inhaber 11 ß \ dem Landammann
daselbst bß S\ und dem Weibel J ß S\ auszurichten und ebenso JosRainolt von Feldkirch 12/ \
falls er sich darüber ausweist, dass man sie ihm schuldig ist. Ausserdem soll der Landammann jähr
lich auf St. Nikolaus- oder auf St. Hilarientag dem Abt und dem Gotteshaus St. Gallen von den Zinsen
9 ff Heller C.W. nach St. Gallen abliefern; was ihm darüber bleibt, soll er behalten dürfen. Ferner
erteilt der Abt dem Landammann Gewalt, das Gericht zu Rötis, so viel dem Gotteshaus zukommt, nach

altem Brauch mit den Hofjüngern zu besetzen und da im Namen des Gotteshauses Recht zu sprechen.

Sollten die Zinser säumig sein, so ist der Landammann befugt, sie an ihren Gütern anzugreifen. —

Donstag vor Marie Magdalene, 1431.

Stiftsarchiv St. fallen, Bïeherarehiv Bd. 1941,f.Ш. — Entwurf топ der Hand des äbtischen Schreibers.

364Я. — 1431. Juli 21. (Überlingen.) — Bürgermeister und Rat zu Überlingen bitten
Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, dafür zu sorgen, dass Meister „Niclaus der stainmetz von
Salmenswile", Werkmeister der Pfarrkirche zu Überlingen, zur Besichtigung und Anordnung etlicher
Arbeiten, die er übernommen habe, nach St. Gallen kommen könne, ohne in Sorgen sein zu müssen

wegen des Meisters Jörg Linsin und dessen Schwagers Straiff, die „vil wandelbarer wort von sinen,
och unsers werkes wegen triben". — Sant Maryen Magdalenen übend, 1431.

Stadtarthiv St. filllei, Missives des 15. Jahrhunderte. — Papier-Original mit Sigelresten.

3643. — 1431. Juli 22. (Hagen wil.) — Vor Heini Hablützel, gesessen zu Mos, derzeit
Ammann der Junker Ûlrich und Konrad Paier (Payrer), Gebrüder, der zu Hagenwil (Haigen
wille) zu Gericht sitzt, erklären Johans Eppli, Schulmeister zu Bischofzell, einesteils und die
Geschwister Ûlrich, Heini, Hensli, Gret, Elsi und Anna Schürer, eheliche Kinder des Heini
Schürer selig, andernteils, beide mit Kunz Ii Herman von Hagenwil als Fürsprech: Heini Schürer
selig habe von Lienhart Wider selig von Arbon (Arben) einen jährlichen Zins von 2 Mutt Kernen
und 2 Malter Haber Arboner (Arbner) Mass aus dem Hof in d e r A u (Ow) bei Hagenwil um 32 S" ^
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С. M. u. W. gekauft und habe den genannten Hof топ Lienhart Wider als Erblehen empfangen gegen
die Verpflichtung, aus ihm 3 Mutt Kernen, 2 Malter Haber Arboner Mass, 12ß ^ C. M. u. W., „ainen
fierzehenristigen kloben gutes, wolberaites werches" und 6 Herbsthiihner ,zü ainem usgenden järlichen

ewigen zins und ysengelt" auf Gallustag zu entrichten, den Hof in gutem Stand zu halten und, falls
er oder seine Erben ihn verkaufen wollten, ihn zuerst dem Lienhart Wider oder seinen Erben anzu
bieten. Nun sei der Hof auf Johans Eppli und seine Ehefrau Adelheid Blaikerin, die eheliche
Tochter Ûlrich Blaik er s, durch Erbschaft und Kauf топ den Schwägern und der Schwiegermutter
Elsbeth Blaikerin, der ehelichen Tochter Lienhart Widers, übergegangen und die Geschwister
Schürer wollten топ diesen den Hof als Erbzinslehen empfangen unter den gleichen Bedingungen. Dies

geschieht in rechtsgültiger Form, nachdem тот Gericht den noch unmündigen Geschwistern Hensli,

Margret, Elsi und Annli Schürer ihr nächster „vattermag* Hans Schürer, ihr Vetter und natür
licher Vogt, als Vogt und Ûli Müller genannt L ü b m а n топ Hagenwil als .Wiser* beigegeben ist.
— Uff sant Marien Magdalenen tag, 1431.
gttftsartbiv St, Sailen, S. 8. 5. F. 2 und 8. — Pergament-Originale. Es »igelt Konrad Paier, unter dessen Sigel

Hans Schürer und Uli Müller ,in vogtes und wisers wise* sich verbinden. Das Sigel hängt an beiden Ausfertigungen
eingenäht.

3644. — 1431. Juli 32. Brnnnadern. — Die Brüder Hans und Rûdi топ Rennen тег-
kaufen an Abt Ulrich (П.) топ St. Johann im Turtal und dessen Gotteshaus um 12 & ^ С. M.
ihr Gütchen zu Enzenberg, genannt der Höwinen(?) Gut oder Wilhelms Suters Gut. —
Brunnadren in dem Nekkertal, sant Marien Magdalenen tag, 1431.
Stiftaartkiv St. (¡alies, Ц. Ц. 8. С. 2.

— Pergament-Original. Für die Brüder sigelt Heinrich Maier (Maiger),
Ammann im Neckertal; das Sigel hängt eingenäht.

3645.

Vereinbarung zwischen den Nachbarn zu Marbach und denen zu Balgaeh über
den gegenseitigen Zug und Wechsel.

1431. Juli SO.
Wir die nachgburen gemainlich des dorffs und hofs zû Marpach, im Rintal gelegen, bekennen

und Terjehen offenlichen mit disem briefe, das wir mit gunst, willen und wissen des hochwirdigen
herrén herrn Egiolf s, abbtes des gotzhus zû Santgallen, und des wolgebornen herrén graff
Ffriderichs топ Toggenburg, herrén ze Brätiggow und zû ТатаВ etc., unser gnädigen herrén,
mit den erbern und beschaiden gemainen nachgburren des dorffs ze Bal g ah, och im Rintal gelegen,
ains früntlichen zugs und wechseis uberkomen sind in sölicher maß als hienach geschriben stät: Des

ersten das alle, die топ Balg ah uff her gen Rebstain uncz an den bach, der durch das dorff ze
Rebstain abhin rinnet, gezogen sind aid hernach dohin ziehent und da hushablich sitzent, es sig frow
aid man, dieselben sollen widerumb gehören gen В alga, also das die den топ В al g ah mit stüren
und andren dingen dienstbar und gewürtig sin sond als ander lüt, die in demselben dorff ze Balgah
sesshaft sind; welhi aber, es sigen frowen aid man, über den obgenamten bach ze Rebstain gezogen
sind aid hernach dohin ziehent, die sollen mit ir Hb und gute gehören gen Marpach und dohin dienstbar
und gewärtig sin mit stüren und andren dingen, als ander des gotzhus ze Santgallen lüt in dem hof
zä Marpach gesessen, also das die топ Balgah denen dannenhin niht nachsuchen noch griffen noch
dehain ansprach darumb zû in haben söllent. Wer aber anderswoher denn топ Balgah gen Rebstain
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züht und hushablich do belibt, uss welhem hof aid wannen der kumt, er sitz enent aid disent bachs,
der sol gen Mar pac h gehören und dienen, als vorstât. Beschäch och, das jemand des ersten von
Balgah zöhi uncz an den obgenamten bach ze Rebstain und darnach über den bach uff her gen
Marpach, der sol denn och, so er Uber den bach kunnt und hushablichen do ist, gen Marpach
gehören, und zöhi der denn dornach wider über den bach В а 1g e r halb, so sol er dennocht gen Mar
pach gehören und dohin dienstbar sin in vorgeschribner wise. Herwiderumb, welher der ist, ez sig
man aid wib, der von Marpach gen Balgah gezogen ist aid hernach dohin züht, der aid die sol
och mit lib und gut gen В a 1g a gehören und dohin dienstbar und gehorsam sin mit stüren und andren

dingen als ander des gotzhus ze Lindow lüt daselbs ze Balgah gesessen, also das wir von Marpach
im furwert niht nachsuchen noch nachgriffen noch dehain ansprach zu im haben sond, und söllent also

den zug in vorgeschribner wise und och den Wechsel als ander höf mit enander haben ungevorlich.
Doch so ist darinne nämlich beredt wurden, das uns, denen von Marpach, behalten sin sond alle ünser
hoflüt, die wir hant vor dem dorff Balgah, ussgenomen als vorstat, und ist och diser zug und Wechsel
von uns baiden obgenamten parthien also beredt wurden, denen von Rebstain und den von Balgah
an iren tretten gantzlich ane schaden. Und uff das so loben wir obgenamte gemain nachburren von

Marpach für uns und unser nachkomen, den obgeschribnen zug und Wechsel mit den vorgenamten
von Balg a in vorgeschribner wise und mäß hinfür iemer eweclich früntlich und getruwlich ze halten
und dawider niht ze tände noch ze sinde in dehain wis noch weg, on all geverde. Des ze warem urkund
haben wir, won wir selbs niht insigels hant, die obgenamten unser gnädigen herrén erbetten, das sy
ir insigel für uns und unser nachkomen an disen brief hänt lässen henggen und uns also domit den

obgeschribnen zug und Wechsel bevestnet und bestätiget haben. Wir obgenamte Eglolf, von Gotts
gnaden abt des gotzhus ze Santgallen, und Ffridrich gràff von Toggenburg, herre zû Pretig-
göw und zeTavaß etc., bekennen und verjehen och mit disem brief für uns und unser nachkomen,
das wir den obgenamten von Marpach zû dem vorgeschribnen zug und Wechsel unsera gunst und
willen geben haben, und haben inen och denselben zug und Wechsel in vorgeschribner wise bestätiget
und bevestnet und bestätigen und bevestnen inen den in craft und urkund dis briefs, mit unser vor

genamten abt £ g 1о 1 f s und graff F r i d r i с h s insigel von irer bet wegen besigelt. Geben an mentag
nach sant Jacobs tag, anno etc. XXXIo.

IIIBwitlll St. «alleu, Bkkenrtkir M. M, S. 18 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

Unter dem gleichen Datum (1431. Juli SO.) stellen die Nachbarn zu Balg ach einen Gegenbrief aus, der
abgesehen von unwesentlichen Änderungen (wie .uffhin gen Bebetain' st. „uffher" etc.) hauptsächlich zu Anfang und
zu Ende darin abweicht, daes von Seiten der Balgacher die Vereinbarung mit Zustimmung ,der erwirdigen frowen frow
Ureulen, abbtissin des gotzhus unser lieben (Frowen) ze Lindow, unser gnädigen frowen, und mit willen des fromen,
▼esten junkherr Dietegens von Grùnenstain, unsere vogtes*, abgeschlossen und von diesen beiden besigelt wird.
— Mentag nach sant Jacobs tag, anno Domini MCCCCXXXI0.

Stitearchiv St. Calle«, BtchervddT N. Щ S. 27 f. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers.

3646. — 1431. Auguste. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf vermacht im Hof zu St. G allen
Eglolf (Egli) von Rosenberg von Bernang, Dienstmann des Gotteshauses, mit Ulrich Särri,
alt-Bürgermeister zu St. Gallen, als Fürsprech den Brüdern Ulrich und Eonrad Paier (Paigrer)
für den Fall, dass er kinderlos sterben sollte, seinen Anteil und all seine Rechte an Feste und Burg-
säss zu Bernang samt Zugehörden, Lehen des Gotteshauses. Nach Spruch des Gerichtes nimmt der

Abt „ain swartz kappen" in die Hand, an welche Eglolf von Rosenberg und der anwesende Konrad
Paier für sich und seinen Bruder greifen; darauf spricht Eglolf die Yermächtnisformel und lässt die
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Kappe fahren, von der nun auch der Abt seine Hand wegnimmt und die Konrad Paier an sich zieht.
— Mentag vor sant Lorentzen tage, 1431.

Stiftsarchi» St. «allen, Z. 5. СИ. — Regest: Göldi, Der Hof Bernang, 8.41, Nr. 97. — Pergament-Original.
Es sigeln d«r Abt und für Eglolf von Rosenberg sein Fürsprech; beide Sigel hangen eingenäht.

3647. — 1431. August 11. (St. Gallen.) — Vor Abt E g 1о 1f fertigen zu St. Gallen „in unserm
hus* GretSchniderin, Ehefrau WältiSchniders »ab dem Rot m on ten", und ElsHärtschin,
Ehefrau des HansHärtsch von M ü 1 i n e n , unter Zustimmung ihrer Ehemänner mit R ü d о 1 f F r i d-
bold (Früppolt) und Wälti Keller genannt Bader, Bürgern zu St. Gallen, als Vogt und Wiser
und Hans von A n d w i 1 (Ainwil) als Fürsprech dem Georg Balger von Bernang eine Wiese zu
Widnau (Widenow), „war zwai manmad, — stiess ainhalb an die Rietgass, andrenthalb an der
kilchen wis ze Bernang und an der Ver en gut" — , ein Gotteshauslehen, das sie um 22 Gulden rhein.
11 ß S\ an Georg Balger verkauft haben. — Sampstag nach sant Lorentzen tag, 1431.
Stiftsarthiv St. Gallen, Bilcherarehiv Bd. 1941,Г. 294. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt,
Ulrich Fflrer, Bürger zu St. Gallen, für die beiden Frauen, Hans von Andwil für deren Ehemänner und Hans Fridbold.

3648. — 1431. September 1. (Sirnach.) — Bruder HugStäheli (Stähenli), Conventual des
Gotteshauses Fis с h i ngen (Vischinen) und Leutpriester zu Sirnach, und Jos Burkart von Buss-
nang, Vogt und Ammann zu Tann egg, fällen einen Schiedspruch in Streitigkeiten zwischen J oh an s
von Wen g i und Berschi Wartmann dem jüngeren von Ober-Tutwil um Rechte auf dem Wila-
h o f unterhalb T u t w i 1 (Tutwille) an dem Wörenberg. In diesen Streitigkeiten sind Hug Stäheli und
Jos Burkart von beiden Teilen als Schiedsrichter („gemain man") eingesetzt und ihnen sind als Schied
leute des Johans von Wengi Heini Kübler und Heini Lautenschlager (Lutenschlaher), als
solche Berschi Wartmanns Ûli Hüber und Hans Giger, alle von Hatterswil, beigegeben worden.
Vor diesen hat Johans von Wengi für sich und die Nachbarn zu Wengi mit Heini Nussberger,
genannt , vetter Heini", von Sirnach als „reder* gegen Berschi Wartmann Klage erhoben: dieser habe
den genannten Hof inne und hindere ihn und die Nachbarn zu Wengi an ihrem Rechte, „das si mit

irem vich zwürent in der wuchen triben und waiden sölten bis an den bach genant der Wilabach
an dem Wärenberg, wenne kornn da nit stöndi, und an dem dritten jar sölt der hof offen stän untz

an den bach"; Wartmann aber habe ihn „verzündt, vergraben und verzimbert". Durch seinen „reder"
Hans Iberger, genannt „der alt waibel" von Wil, hat der Beklagte darauf erwidern lassen: er habe
den Hof inne als Erblehen von den Pflegern der Pfrund Unserer Frau zu Wil, deren Eigentum der
Hof sei, und seines Wissens gehöre das Gut nicht in die Gerichtsbarkeit des von Wengi und habe
dieser darüber nichts zu gebieten. Durch Rödel hat aber Johans von Wengi nachgewiesen, dass er und
seine Vorfahren seit 122 Jahren Gericht, Zwing und Bann an dem Wärenberg besessen haben, und sich
auch auf das Zeugnis noch lebender Leute berufen, die von ihm um „frävel und Unzucht an dem Wören

berg" gebüsst worden seien. Bei der Umfrage haben die Schiedleute Wartmanns erklärt, er solle dem

von Wengi des Hofes wegen „nichtes ze antwürten haben; wan er nu den hof verzinste und die aigen
schaft des hofs nit sin wär". Die Schiedleute des von Wengi aber haben gesprochen, Wartmann solle
den Hof innerhalb acht Tagen auftun, „umb daz sy iro vich wol darin triben mugent; wan er den
hof verzündt, vergraben und verzimbert hetti, sid der zit und der gewalt zû sinen handen gestanden

sige". Nnch Einholung des Rates weiser Leute sind nun die beiden Obmänner heute in Sirnach zu

sammengetreten und schliessen sich dem Spruch der Schiedleute des Johans von Wengi an, jedoch unter
Vorbehalt „von des niessens und Schadens und ouch der sum(n)Ust wegen der waiden, den der von
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Wengi und die nachgeburen hievon enpfangen und genomen hettinf. — Sant Verenen tag der hailigen
jungkfrowen, 1431.

StifUarchiv SL Sallen, Ц. (|
.
<
|. 2
, Fue. 7, Kr. 116.— Pergament- Original; топ den beiden Sigeln hangt das erste offen,

das zweite fehlt.

3649.

Abt Eglolf trifft mit den Landleuten der sechs Roden im Kirchspiel Appenzell
auf die Zeit seines Lebens eine gütliche Vereinbarung wegen des Zehnten.

(St. Gallen.) 1431. September 9.

Wir Eglolf f, von Gottes genàden bestätter abbt des gotzhus züSantGallen, ... bekennent
und verjehent öffenlich mit disem briefe, das wir mit den erbern und bescha(i)den gemainen lantlüten
der sächs Roden der parrochi und kilchhöri zû Appenzell und si mit lins von des zehenden wegen
in den sächs Roden und kilchspel zû Appenzelle, der üns und dem obgenempten ünserm gotzhus
zugehört, gütlich überkomen sint, und habent wir darinne innen die besunder gnad getan, das dieselben
lantlüt der sächs Roden hinfür by ünsren geziten und diewil wir lebent alle jar järklich und jeklichs
jars insunder fins und ünserm gotzhus für denselben zehenden geben söllent hundert pfund haller
Costentzer werrung aid anderlay werschafft, so dann je ze С о s t e n t z dafür geng und genäme ist.
Derselben hundert pfund haller üns och järklichen von des obgenempten ünsers gotzhus wegen für den
selben zehenden benûgen sol, also das wir si umb nichtz me dann umb die vorbenempten hundert pfund
haller von desselben zehenden wegen anvordren, anlangen nach bekümbren söllent, nach nieman von
des obgenempten ünsers gotzhus wegen ze end ünserm leben, und das sy och jeklichs jars, so sy üns
und ünserm gotzhus die hundert pfund haller gebent und bezailent, damit allen zehenden von den vor-

gese(i)ten sächs Roden und kilchspel zu Appenzell verriebt und usgericht haben söllent. Und sol
ôch dis überkomen also beliben und bestan zû end ünserm leben, als vor stat, und söllent wir sy darumb
nach der bezailung järklichen quittieren für Uns und ünser gotzhus. Und des ze wârem urkund habent
wir obgenempter abbtEglolff Unser abtlich insigel lâssen henken an disen brieff, der geben ist am
sunnentag nächst nach ünser Fröwen tag ze herpst in dem jar, do man zalt von Gottes gebürt tusent
vierhundert und ainsunddrisig jare.

UatanUf АцоиЫ. Rh., 1
. II
, Ir. 14. — Pergament-Original mit ganz schlecht erhaltenem Sigel.

3650. — 1431. September 28. — Abt Eglolf von St. Gallen bescheinigt, seinem Winzer
und Baumann zu T üb ach (Tünbach), Heini Schibener, 10 ff ^ C.W. zu schulden, womit der
Abt vom Keller zu Tübach das Haus gekauft bat, das Heini Schibener bewohnt und bis auf Weiteres
um diese Summe innehaben soll. — Sant Michels abend, 1431.

Staauwrchiv Zirith,AbteUrehiv St Sallen. — Pergament-Original; das Sigel fehlt.

3651. — 1431. October 1. Rom. — Franciscus, „tituli saneti Clement is presbyter car-
dinalis, cameram apostolicam regens", bekennt, dass Abt Eglolf von St. Gallen durch С о sin as und
Laurencius deMedicis „et socii" 100 Gulden „pro complemento et finali solucione sui communis
servicii" bezahlt hat, und bewilligt ihm Aufschub für die Zahlung der drei .minuta servicia". — Rome,

1431, indictione IX., 1. mensis Octobris.

PäpstlirfeieArckive, Libri SOlntionnm I, 36b. — Regest: Registrum Germanicum I, S. 272, Nr. 1678.
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1431. October 5. Bom. — Lucidus, .sánete Marie inCosmedin diaconus cardinalis", Camerarius
des Cardinalcollegiums, bekennt, dase Abt Eglolf von St.G allen, durch Nikolaus Jencbin, seinen .familiaris",
an das Cardinalcollegium 113 Gulden 16 Sch. 8 Pfg. ,pro complemento suorum, communis et minuti, serviciorum*
bezahlt hat. — Borne, die 5. mensia Octobris 1431.

Päpetliebe Archive, Libri •Uigatitaam (3, 17d*. — Regest: Regietrum Germanicum I, S. 277, Nr. 1706.

An anderer Stelle ist Eingang der Zahlung (zu teilen unter siebzehn mit Namen aufgeführte Cardinale) vermerkt

mit der Notiz, dass Abt Eglolf., 5. kalendas Decembris Martini (V.) anno X." [1426. November 27.] promoviert
worden ist.

Ekeafe, K, 126% 121».— Regest a. a. 0. — Vgl. o. S.473.

1431. October ä9. Born. — Franciscus, „tituli san et i Clementis presbyter cardinalis, cameram
apostolicam regens", transsumiert und beglaubigt aus dem ,regÍ8trum camere Martini (V.), libro IUI. solucionum
communium et minutomm serviciorum' f. 134. eine Quittung über Zahlung, Dispens und Stundung für Abt Eglolf
von St. Gallen, beginnend: „Universis etc. Quia pium est" etc. — Rome apud sanctum Petrum, 1431, indictione
IX., die 29. menais Octobris.

flUttkil IrrtlTI, МИШ amurilla 1, 11t** — Regest: Regietrum Germanicum 1, S. 309, Nr. 1908.

3653. — 1431. October 12. Feldkirch. — König Sigmund gewährt dem Grafen Fried
rich (VII.) von Toggenburg die Erlaubnis, falls er keine Leibeserben gewinne, seine Grafschaft,
Herrschaft und Pfandschaft seiner Gemahlin Elisabeth von M ätsch, den Grafen und Herren von
Sargans, von Räzüns, von Hewen, den Kindern Graf Wilhelms von Montfort-Bregenz,
Graf Eberharts von Kirchberg, Graf Wilhelms von Montfort-Tettnang, Graf Johans
von Sax, des von Brandis und des von Arburg, ,in allen oder weihen er under in des gönnen
wöll", zu vermachen. — Veitkirch, 1431, fritag vor sant Gallen tag.
L Haag- Iii Staatsarchiv Stattgart, Lltisharger Ctaialtaa, Nr. 56. — Abdruck: Wartmann, Das Lütisburger Copialbuch

(St. Galler MitteiL XXV), S. 173 f.
, Nr. 60. — Vgl. 1433. November 18.

8653.

Papst Eugen (IV.) beauftragt den Propst der Pelagiuskirehe zu Bisehofzell, alle
dem Kloster St. Gallen unerlaubter Weise entfremdeten Güter und Rechte an das

Kloster zu ziehen.

Born. 1431. October 13.

Eu gen i us episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio prepósito ecclesie sancti Pelagi Episco-
paliscelle, Constanciensis diócesis, salutem et apostolicam benedictionem. Ad audienciam nostram
pervenit, quod tarn dilecti filii abbas et conventus monasterii sancti G all i deSanctogallo . . . quam
predecessores eorum, qui fuerunt pro tempore, decimas, redditus, proventus, census bladi, frumenti, auri,

argenti, calices, libros, ornamenta ecclesiastica, pecuniarum summas, iura, iurisdictiones et quedam alia

bona ad dictum monasterium spectancia datis super hoc litteris consuetis, exinde publicis instrumentas,

interpositis iuramentis, factis renunciacionibus et penis adiectis ad vitam, quibusdam vero ad non modi

cum tempus et aliis perpetuo ad firmam vel censu" annuo concesserunt, quorum aliqui dicuntur super

hiis confirmacionis litteras in forma commun i a sede apostólica impetrasse. Quia vero nostra interest

super hoc de oportuno remedio providere, discrecioni tue per apostólica scripta mandamus, quatenus

ea, que de bonis ipsius monasterii per concessiones huiusmodi alienata inveneris illicite et distracta,

non obstantibus litteris, instrumentis, iuramentis, renunciacionibus, penis et confirmacionibus supradictis
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ad ius et proprietatem eiusdem monasterii legitime revocare procures contradictores per censurara

ccclesiasticam appellacione postposita compescendo, testes autem, qui fuerint nominati, si se gratia, odio

vel timore subtraxerint, censura simili, appellacione cessante compellas veritati testimonium perhibere.

Datum Rome apud sanctum Petrum, anno incarnacionis dorainice millesimo quadringentesimo tricésimo
primo, III. idus Octobres, pontificatus nostri anno primo.
Stiftsarthiv St. Gallen, В. !. С. 10. — Inseriert in der unten folgenden Urkunde vom 20. December 1431 (Nr. 3664). —

Vgl. oben Nr. 2743.

3654. — 1431. Oetober 16. — Die Brüder Ûlrich und Konrad Paier (Payrer), Vögte zu
Rheinegg, verpflichten sich zum Dank für erwiesene Treue und Freundschaft gegenüber Heini
Hablützel und dessen Ehefrau Ursula (Ursell), die ihnen den Zehnten zu Mos aufgegeben und ihn
als Leibding wieder erhalten haben, diesen Zehnten, wenn er nach dem Tod der Eheleute an sie falle,

zur Hälfte dem Heini Eberhart, genannt H e i n t z von Mos, dem Schwestersohn Heini Hablützels,
und der Else Hablützel, seiner Bruderstochter, aufzugeben und zu deren Händen zu bringen, mit
der Verpflichtung, an Hans Jung von Ah, den Schwestersohn der Frau Ursula, „ob er dennocht in
leben ist", 6 íí ^ CM. auszurichten. — Sant Gallen tag, 1431.
StiftsarfhiT St. Callen, V. V. 3. Р. 1. — Pergament-Original mit eingenäht hangenden Sigeln.

3655. — 1431. October 26. Feldkirch. — König Sigmund gebietet dem Bürgermeister und
Rat der Stadt St. Gallen, Elsa, die Ehefrau Hans Ulrich Esterrichers, die viel hin und her
ziehen und fahren müsse, in ihrem Gebiet sicher, frei und ungehindert ziehen und fahren zu lassen

und sie samt ihrem Gut und ihren Dienern, so oft es nötig sei und gewünscht werde, zu geleiten. —

Feldkirch, 1431, freytag vor sant Symons und Jude tage der heiligen zweifboten.
Stiftarthiv St. «allen, Тт. VH, Яг. S, 5. — R e g e s t : Altmann, Nr. 8931. — Papier-Original mit rotem Sigel (Heffner,

Nr. 180, Taf. XIV, Nr. 105).

3656.

König Sigmund fordert die Stadt St. Gallen auf, für seinen Zug nach Italien
lOO Mann zu stellen.

Feldkirch. 1431. Oetober Ä7.

Wir Sigmund, von Gotes gnaden Romischer kunig . . ., embieten den burgermeister, rat und
burgern der statt Santgallen, unsern und des reichs lieben getruen, unser gnad und alles gut. Lieben
getruen, wir haben verr an unsere liebe getruen die Eydgenossen bringen lassen unsern zug gen
welischen landen und sy umb hilf gebetten. Dornach haben wir unsern marschalk zu in gesant und
aber, uns zu unsern und des reichs trefflichen gescheften zü dyenen, bitten lassen, und nu, als wir
personlich herkomen sein, haben wir mit iren sendbotten, die sy gemeinlich her zu uns gesandt hetten,
aber geredt und in unser begerung und meynung geoffenbart, die sich ouch dorumb neulich eins tags

gen Zug einten, uns ein antwort uf solich unser meynung zu geben. Und als dieselben Eydgenossen
doselbs bey einander gewesen sein, haben wir verstanden, das sy uns nit haben antworten mögen, dorumb
Jas sy nit gewisset haben, wie vil wir lut begerten und wie lang zu halten. Nu haben wir uns bedacht
und unser sache gewegen und überslagen, das wir uns von den gemeinen Eydgenossen wolten an
zweytausent knechten benûgen lassen zu dem, das wir von dem von Chur, von dem von Tocken

82
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burg, den Appiczellern, euch und andern unsern getruen hoffen ufzubringen, also das die drey
monad, so sy über berg qwemen, in unserm dyenst bliben und unserm houptman, den wir in zuschaffen
werden, gewertig weren. Und wann wir ewer und ander unser getruen hilff dorynne ouch wol bedorffen,

so haben wir euch zu unser hilff uf hundert knecht überslagen und getruen, das euch das gering und

gar leicht sein solle, uns solich dienst zu unsern und des reichs so grossen eren und nutz zu tun.

Dorumb so begern wir von euch, ermanen und bitten euch ouch mit sunderm ernst und flisse und
so wir beste mögen, das ir in solichen unsern nötlichen sachen euch willig finden lasset, euch under-
redet und doruf uf sant Martis tag nechstkünftig gen Lutzern die ewern sendet, do wir alle Eyd-
genossen hinbescheiden und besant haben, unser botschaft, die wir dohin uf die zeit ouch zu tun
meinen, ein antwort zu geben, dornach wir uns gerichten mögen. Und tût dorynne, als wir ein ganz
und unzwifenlich getruen zu euch haben für andern, angesehen das wir euch alzeit gnedig und willig

gewesen sein und hinfür, ob Got wil, gnediclicher und mer zu tun meynen, wan wir ewer leut, ob

Got wil, frölich und mit nutz und gewin also wider zu euch fertigen und sy also versorgen wollen,

das ir und sy gern sehen sollet, das ir uns also gedyent habt, und das ander lut begern werden, uns
zu dyenen und zu volgen. Wir meinen, sy ouch von den Eidgenossen nit zu teylen, sunder bey
einander also zu halten und zu sterken, das sy wol on sorg sein sollen. Wer aber sach, das euch das
zu swer dauchte, die ewern also uf drey monad uff ewern sold uns zu senden, des wir doch nit hoffen,

sunnder getruen, ir werdet das gar williclich tuen, dannoch der Worten, das solich sach nit zflstosse,

so haben wir unser botschaft, die uf sandt Martis tag zu Lucern sein sol, befolhen, mit euch von
des soldes wegen ferer zu reden, als ir dann von in wol vernemmen werdet. Und getruen euch wol,
ir werdet euch in den sachen gantz willigen und euch also schicken, das solich ewer lute vyerzehen

tag nach sandt Martis tag zu Ciavenn sein, do ouch die Eydgenossen sein werden, in dem namen
Gotes furbaß zu ziehen, mit den (die) wir in zuschicken werden. Das wollen wir gen euch alzeit gnedi-
clich erkennen und euch das in güt nymmer vergessen. Geben zuFelckirch, nach Cristi gepurt хипс
und im XXXI. jaren, an sant Symons und Jude abent, unserer reiche des Hungrischen etc. im xlv., des
Römischen im xxn. und des Beheimschen im хн. jaren.

Stadtarthiv 8L Sallen, Ir. VII 2, 4. — Regest: Altmann, Nr. 8932. — Papier-Original; das Sigel ist abgefallen.
— Eanzleiu n te rf ertigu ng : „Ad mandatum domini regis Caspar Sligk".

3657. — (1431.) October 28. Feldkirch. — König Sigmund richtet an Bürgermeister und
Rat der Stadt St. Gallen die Bitte, den HansBingesser, dem sie wegen eines Handels mit dem
„Schetzlin" ihre Stadt verboten haben, wieder als Bürger anzunehmen, ihn ein und aus wandeln zu
lassen und ihm den Brief, den er habe ausstellen müssen, zurückzugeben. Die Antwort soll an Graf
Friedrich (VII.) von Toggenburg gerichtet werden. — Feldkirch, an sant Symons und Jude tag.
Stadtarchiv 8t. dallen. Тт.Щ Kr. t, 6». — Regest: Altmann, Nr. 8948. — Papier-Original mit rolem Wachesigel

(Heffher Nr. 130, Taf. XIV, Nr. 105). — Kanzleiunterfertigung: „Ad mandatum domini regis Caspar Sligk".

3658. — 1431. October 30. Disentís. — König Sigmund bestätigt in Anbetracht getreuer
und „danknemer* Dienste dem Eberhart von Rams wag (Ramßwage) „die pfandschafft des hoffes zu
Kriessern mit allen leutten, rechten und zugehorungen, dorczu die pfandschafft des fares zu Platten
und der vogtey zu Waltkilchen" und alle sonstigen Privilegien und Briefe, welche die Könige
Rudolf, Albrecht und Ruprecht und andere Vorfahren, römische Kaiser und Könige, den Vor
fahren Eberharts und ihm verliehen haben. — In dem closter zu Tisitis, 1431, dinstag vor aller
heiligen tag.
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Stiftsarehiv St. Gallen, X. I. в. 9. — Regest: Altmann, Nr. 8954. — Pergament- Original mit eingenäht hangen
dem grossem Sigel. — Kanzleiunterfertigung auf dem Bug: ,Ad mandatum domini regis Caspar Sligk*
— Re gis tra t urv e rmerk a tergo: ,R(egistra)ta Marquardue Brisacher*.

3659. — 1431. November 8. St. Gallen. — Abt Eglolf von St. Gallen schlägt dem Bischof
Otto (III.) von Cons tanz und dessen Vicar für die eben vacante Pfarrei Urn äs с h, deren Collatur
dem Kloster St. Gallen zusteht, den Priester Ja kob Gassier vor. — In Sancto Gallo, octava die
mensis Novembris, 1431.

SUftsarthiï St. Gallen, 0. 8. В. Г. 2. — Pergament-Original; das Sigel hängt eingenäht.

3660. — 1431. November 9. Lichtensteig. — Anton (Anthony) Schenk von Land egg
und Walther von Andwil (Ainwille) geben dem Grafen Friedrich (VII.) von Toggenburg,
ihrem gnädigen Herren, den Knecht Ulrich Hüber von Büren (Büron), ihr beider gemeinsames
Eigentum, auf dessen Bitte in Tausch gegen Ûlr ich und Margarete, die ehelichen Kinder Hen si i
Murers selig von Büren. — Liechtistaig in der statt, fritag vor sant Martis tag, 1431.
Stiftsarthiv St. Gallen, b. D. 2. E. 8. — Pergament-Original; von den beiden Sigeln hängt das erste offen, das zweite

eingenäht.

Unter dem gleichen Datum (1431. Bioveniber 9. Lichten steig) gibt Walt h er von Andwil dem
Grafen Friedrich (VIT.) von Toggenburg, seinem gnädigen Herren, den Knecht Lienhart von Krägen auf
dessen Bitte in Tausch gegen Frau Elsbeth, die eheliche Tochter Aber Ii Weibel в von Bichwil. — Liechti
staig in der statt, fritag vor sant Martis tag, 1431.

Stiitsarrhiv St. Gallen, D. D. 2. E. 7. — Pergament-Original mit offen hangendem Sigel.

3661. — 1431. December 12. St. Gallen. — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt von Ûlr ich
Ammann, Ammann zu Rorschach, ein Gut zu Rorschach auf, genannt der Hag, „war ze ring-
umb umbzünet und ingefangen, — stiess undrenthalb an die lantstrass gen dem Se, obrenthalb an die
strass von Roschach uffhin gen Santgallen, zü der dritten siten an des Stürnen(?) braiti und an das
siechenhus, zü der Vierden siten an Hänslis Pfunds garten" — , ein Gotteshauslehen, das Ulrich
Ammann um 89 ff ^ C. W. an Egli Pfund zu Rorschach genannt Nagel verkauft hat, mit der
Verpflichtung, dass daraus jährlich ein Zins von 8 ß S\ und 1 Malter Nüsse an das Gotteshaus zu
entrichten sei. Der Abt belehnt den Käufer mit dem Gute. — Santgallen, an der mittwoch vor
sant Lucien tag, 1431.

Stirtgarchiv St. Gallen, Bürherarchiv Bd. 90, S. 489 f. — Entwurf Von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt
und der Verkäufer,

3663. — 1431. December 13. (St. Gallen.) — Abt Eglolf nimmt zu St.Gallen „in unserm
hus* von Wälti Spitz von Nieder-Uzwil einen jährlichen Zins von 5 Viertel Kernen Wiler
Mass aus dem Baumgarten genannt „des Webers bomgart" zu Nieder-Uzwil und dem darauf
stehenden Stadel — „und ainhalb stosst an den bach und andrenthalb an des Lupfers acker —, und
ab und usser allem dem gute, das er hinder dem Bûl hat, das von uns und unserm vorgeschribnen
gotzhus ze leben rûrti", auf und belehnt damit den Hans Z i m m e r m a n n (Zimberman) den älteren
von Nieder-Uzwil, dem Wälti Spitz den Zins um 121/« ff >5

}

CM. verkauft hat. Der Zins kann jeder
zeit um die gleiche Summe, oder 1 Mutt mit 10 ff oder je 1 Viertel mit 21\г ff С. 3\ zurückgekauft
werden, und zwar vor St. Johannes des Täufers Tag ohne, danach mit Zins für das laufende Jahr. —

¡Sant Lucien tag, 1431.
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Stiftsarchiv St. etilen, Bücherarehiv Bd. 90, S. 453 f. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers. Es eigeln der

Abt und für den Verkäufer Heinrich Merz, Bürger zu St. Gallen.

3663. — 1431. December 17. — Frik Frei (Fryg) bekennt, dass er von Peter Prüw,
Bürger zu Lindau, dessen Hof zu Roggenzell genannt „zem Wyger" mit allen Zugehörden
erkauft habe, mit der Verpflichtung, daraus jährlich auf Martini einen Zins von 2 ff bß &\ C. M. u. W.,
4 Herbsthühnern und 100 Eiern an den Verkäufer nach Lindau und 1ß S\ und 1 Viertel Haber den
Heiligen zu Roggenzell zu entrichten. Als Pfand für diese Zinse soll der genannte Hof gelten, und

ausserdem setzt der Käufer „ze rechtem ursatz" noch sein Haus und Hofraite ein, „am Püttellehen
gelegen, — das ainhalb stosset an des richs strass -- , das hofgût ist von der Nüwen Raven spurg
und darab dem von Gundolfingen von des gotzhus wegen ze San t gall en järlichs vierdhalb schiling
pfening, ain hûn und achtenthalb ay ze zins gant." — Mentag vor sant Thomas tag vor wihennehten,

1431.

Stiftsarchiv St. Gallen, T. t. 4. L. L— Pergament-Original. Für den Käufer eigeln Bernhart Ledergerw und
Jos Haintzel, die Pfleger des Spitals zu Lindau, dessen Leibeigener Frei ist, mit dem Spitalsigel und ausserdem
auf seine Bitte Anton (Anthoni) Schenk, derzeit Vogt zu Neu-Ravensburg ; beide Sigel hangen eingenäht.

3664. — 1431. December 20. Constan/. — К on r ad von Münchwilen (de Munchwil),
Propst der Collegiatkirche des hl. Pelagius zu Bischofzell, durch den apostolischen Stuhl als Richter
und .conservator iurium et privilegiorum' von Abt und Convent des Klosters St. Gallen eingesetzt,
überträgt infolge Verhinderung durch andere Geschäfte die Execution der päpstlichen Bulle vom
13. October 1431 (s

.

о. Nr. 3653), um die er von Abt und Convent ersucht worden ist, dem Johannes
Hüber, Custos der Kirche des hl. Johannes zu Constanz. — Constancie, in curia canonicali
nostra, 1431, mensis Decembris die vicésima, indictione nona.

Stiftsarchiv St. Gallen, B.2. CIO. — Pergament-Original; das Sigel hängt eingenäht. — Kanzleiunterferti
gung auf dem Bug: „Wigand".

3665. — 1431. December 26. Radolfzell. - Bürgermeister und Rat zu Radolfzell (Ratolf-
zell) bitten Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, ihren Mitbürger Siegfried (Syfrit) Plütsch, den
Überbringer, — „der hat etwas vor üch ze werbent" — , in seiner Sache zu fördern. — Sant Stheffans
tag, 1432.

Stadtarchiv St. Gallen, Jlissiven des 15. Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

3666. — 1431. December 28. St. Gallen. — Grosshans von Wisen, Bürger zu St. Gallen,
hat an Gutta Landin, die Witwe Herman Schirm er s selig, Bürgerin zu St. Gallen, einen jähr
lichen Zins von 10 ß C. M. u. W. auf Martini aus seinen Rechten auf Güter „gelegen ze Wisen
under dem Rodmunt, die man nempt Wisen und das Willen — und anhalb stossent an den Oden-
hof, andrent an den Rodmunten, ze der dritten sidten an Staig und ze der Vierden sidten an die
Egg" — , um 10 ff $i verkauft und diesen Zins vor dem Abt von St. Gallen, von dem er ihn zu Lehen
hatte, gefertigt. — Sant Gallen an der haiigen kindlitag in den wiennähten, 1432.
Stadtarchiv St. Gallen, Spitalarchiv, E

.

17. e
,

Kr. 4
. — Pergament-Original. Für Grosshans von Wisen sigelt Hans

der Särri; das Sigel hängt eingenäht.

3667. — 1432. Januar 2. — Abt Eglolf und gemeiner Convent des Gotteshauses St. Gallen
verleihen mit Rat des Kapitels des Gotteshauses eigenen Berg genannt Schorantsberg, vor der
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Stadt St. Gallen gelegen, den jetzt Georg Wild rieh und seine Ehefrau Anna vom Gotteshaus zu
Leibding haben — und „ainhalb stosst an des spitals ze Santgallen berg, andrenthalb an Frikken
Stüdlis und des Nägellers berge und undnen und oben an des richs sträß* — , mit allen Zugehörden
als rechtes Erb- und Waldlehen den Brüdern Hans und Andreas Vogelweider um einen jährlich
auf Martini zu entrichtenden Zins von 12ЯГ10./вл?1С. W., mit der Verpflichtung, dem Georg Wildrich
und seiner Ehefrau Anna, so lange beide oder eines von ihnen leben, jährlich davon 9 S" 5ß ^ zu
entrichten und 10ß 3\ an „ain jarzit, das vor ziten daruff gesetzt ist, an unser gotzhus und ander kilchen
und Capellen in und vor der statt Santgallen gelegen, nach inhalt des jarzitbûchs aid briefs darüber

gegeben". Wollen die Brüder das Erb- und Waldlehen verkaufen, so sollen sie es zuerst dem Abt und
Convent anbieten; falls aber diese nicht darauf eingehen, so soll ein anderweitiger Verkauf vor ihnen

gefertigt werden, und der Käufer soll 1 Viertel des besten Landweins, „so man denn zû Sant Gallen
schenkt", zu Ehrschatz geben, .als umb ander guter innrent den vier erützen gelegen sitt und gewon-
lich ist". Bauten, die auf dem genannten Berg stehen oder noch errichtet werden, sollen mit dem Berg

selbst für den Zins haften, und falls der Berg zerteilt würde, soll auch der Zins „nach rechter chur*

geteilt werden. — Feria quarta post circumeisionis, 1432.

StifUarckiv St. Sailen, BBcherarchiv Bd. 1941,S. 60» f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

3668. — 1432. Januar 6. — Margaret Koler (Colerín), die Ehefrau Ûlrich Kolers von
Truttikon, bisher eine rechte Freie und keinem Gotteshaus oder Herren als Leibeigene zugehörig,
gibt sich und ihre allfälligen Kinder freiwillig mit Zustimmung ihres Mannes an das Gotteshaus
St.Gallen, demselben dienstbar zu sein „mit vassnahthüniren und nach tode mit vällen und gelassen"
etc. gleich andern Gotteshausleuten, wogegen der Abt sie und ihre Kinder „für recht gotzhuslüt hant
haben und schirmen* soll. — Am zwölfften tage, 1432.

Stiftsarchiv St. Gallen, D. D. 2. E. 9. — Pergament-Original. Für die Frau sigelt Junker Hans von Münchwilen;
das Sigel hängt eingenäht.

3669. — 1432. Januar 7. Korschach. — Die Brüder Rudolf der alte und Eglolf der
junge, beide von Rorschach, die ehelichen Söhne Ritter Rudolfs von Rorschach selig, haben
in ihren Streitigkeiten um das väterliche und mütterliche Erbe an liegenden und fahrenden Gütern,

„und auch als mir obgenamten Eglolf dem jungen von Rorschach herr Eglolf, chorherre zu Chur,
unser beider brüder, seinen teil und alle seine recht des vorgeschribnen erbes geben hat und als mir

auch ein Vorschlag an dem teile voraus beschechen sein solti, von meinem brüder da vergunt nach

inhalt des briefs, mir darumb von ime besigelt geben", unter Vermittlung ihrer Freunde ein gütliches
Übereinkommen abgeschlossen in folgender Weise: (1) Eglolf von Rorschach bekennt, von seinem Bruder
Rudolf aus dessen Anteil bei der Erbteilung 60 Gulden rhein. voraus empfangen zu haben. (2) Ferner
sollen Eglolf bei der Teilung zum Voraus 130 îZ $ zukommen, „als er die eingeschossen und empfangen
hat, als wir die guter Tünbach und ze Horn verkoftent", gemäss früherer Vereinbarung und zu
gleich auch „für die ansprach, als er meint, das im unser brüder herr Eglolf, chorherr zu Chur, davor

gemeldet, seinen teil des vorgenanten erbes und gûts mit aller zflgehörde geben habe". (3) Im übrigen
soll alles väterliche und mütterliche Erbe in zwei Teile „in aichlen weiß (!)" geteilt und, wo sich Streitig
keit ergibt, durchs Los entschieden werden. (4) Wegen des Hofes und Gutes Tübach und der Güter zu
Horn, welche von den Brüderu an Hans Schub, Stadtammann zu Arbon, und Ulrich Wirt,
Bürger daselbst, auf Rücklösung verkauft worden sind, soll jeder Teil Gewalt haben, unabhängig von
dem andern, beide Güter oder eines zurückzukaufen um den gleichen Preis; doch soll er dem andern
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Teil, ,so nit gelößet hat", jederzeit „der loßung der vorgenamten gûter halb teil gewertig" sein um
den halben Preis. (5) Was jeder der Brüder Geldschulden gemacht hat seit der laut gegenseitigen Briefen

erfolgten Sonderung und Teilung der Schulden, dafür hat jeder selbst aufzukommen. (6) Eglolf von
Rorschach soll seinen Bruder Rudolf ihrem genannten Bruder Eglolf gegenüber von des väterlichen
und mütterlichen Erbes und der Teilung wegen „gentzlich und gar verstan und versprechen*. — Bei
dieser Verständigung waren zugegen: Eglolf von Rorschach der alt, , unser brüder", Rüdolf Gelter,
derzeit Stadtammann zu St. Gallen, Peter Riss von S с h w i z , Hauptmann des Landes Appenzell,
К uni (Cun) am Brandt und HansWüriner, beide von Appenzell, und andere ehrbare Leute. —
Rorschach, des nechsten montags nach dem zwölften tag, 1432.
Stiftsarchiv St. Sallen, Bücherarchiv Bd. 1259, f. 255 IT

. — Spate Copie. Es sigeln Rudolf der alte und Eglolf der junge von
Rorschach, dazu noch für ereteren Rüdolf Gelter, für letzteren Ûlrich À m an, derzeit Ammann zu Rorschach.

3670. — 1432. Januar 18. (Überlingen.) — Bürgermeister und Rat zu Überlingen er
suchen Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, dem Überbringer behilflich zu sein, damit ihnen endlich
die Geldschuld ausgerichtet werde, „so üns Ru dy G elter und der Säry schuldig sind und darumbe
wir sy etwedik durch unser bottschafft ersücht und by uch furgenomen haben". — Sant Hylaryen
tag, 1432.

Stadtarchiv St. Gallen, missives des 15. Jahrhunderte. — Papier-Original mit Sigelepuren.

3671. — 1432. Januar 18. — Burkhart (von Krenkingen), Abt des Gotteshauses Unserer
lieben Frau zu Einsideln (ze den Einsidellen), gibt die Margareta von Rossberg, Ehefrau
des Heini Schmitz*' von Illnau (Ilnow), Leibeigene seines Gotteshauses, mit ihren Kindern dem Abt
Ûlrich (II.) von St. Johann im Turtal in Tausch gegen Adelheid Mu gier in, Ehefrau des Küni
Morolf von Lindau, Leibeigene des Gotteshauses St. Johann, samt deren Kindern. — Fritag vor sant
Agnesen tag, 1432.
a)Bemerkuni;шler^'O: „H. SundsГ ) wib vonIlnow,UrettvonHemberg".

Stiftearehiv St. Gallen, ((
.
Q
. L C
.

54. — Pergament-Original mit offen hangendem Sigel.

3673.— 1432. Februar 15. (St. Gallen.) — Bürgermeister und Rat zuSt.Gallen, die eine
in gleicher Sache beim Stadtgericht erhobene Klage vor sich gezogen haben, weisen Eber h art von
Ramswag vor die Lehenhand mit einer Klage gegen Konrad Paier (Payrer), dass dieser entgegen
früheren Zusicherungen mit seinem Bruder Û 1 r i с h den halben HofKriessern und das halbe Fahr
zu Blatten von Rüdolf von Rosenberg an sich gebracht und vom römischen König zu Lehen
empfangen habe,. — Des nächsten fritags nach sant Valentis tag, 1432.

Stiftsarchiv St. Gallen, А
.
1
.
3
.

1
. 25, ■Regest: Hardegger und Wartmann, Der Hof Kriessern, S. 31, Nr. 41. — Per

gament-Original; das Sigel hängt eingenäht.

3673. — 1432. Februar 21. Bischofzell. — Konrad von Heidelberg, sesshaft zu Bi
schofzell, ehelicher Sohn Albrechts von Heidelberg selig, geht auf den Rat seiner Freunde
eine Verständigung mit seiner Schwester Magdalena von Heidelberg und deren Gatten Andreas
Weber von Glarus (? Glaires) ein über deren väterliches und mütterliches Erbe und alle damit zu
sammenhängenden Streitigkeiten, einzig „ainen rechten, ledigen, ungefarlich(en) ainvalle" vorbehalten.

Danach verschreibt Konrad von Heidelberg seiner Schwester und ihrem Gatten für ihre Ansprüche an

das väterliche und mütterliche Erbe 100 8
*

tS
f C. M. u. W. auf seine Rechte und die Pfandschaft zu

Bütswil (Bützenswile) in der Weise, dass die Schwester und ihr Gatte, so lange die 100 f
f nicht
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ausgezahlt sind, jedes Jahr auf Martini aus dem genannten Pfand einen Zins von 5 ÍÍ ^ erhalten,
nach erfolgter Auszahlung aber alle ihre Ansprüche auf das Pfand erlöschen und die 5 ff Zins wieder

dem Konrad von Heidelberg zustehen sollen. Stirbt die Frau vor ihrem Gatten ohne Leibeserben, bevor
die 100 ff ausgezahlt sind, so stehen das Hauptgut und die 5 8" Zins aus ihm dem Gatten bis zu seinem
Tode zu; nach seinem Tode aber haben seine Erben keine Ansprüche, sondern es fällt alles an Eonrad
von Heidelberg und dessen Erben zurück. — Byschoffzell in der statt, am donschtage vor sant
Mathyes tage, 1432.

Stiftsarchiv St. «allen, С. C. 4. F. 1. — Pergament-Original; das Sigel hängt eingenäht.

3674. — 1432. Februar 24. — Abt Eglolf von St. Gallen bittet namens des Portners
seines Gotteshauses den Abt Nikolaus des Gotteshauses St.Blasien im Schwarzwald, den Zehnten
des Gotteshauses St. Gallen zu Emmingen, genannt der Portzehend, den К o n r a d von Tannheim
(Tanhain) von Villingen, dessen Vetter Rudolf von Tannheim selig von Freiburg und ihre
Erben und Konrad Stäheli von Villingen pfandweise innegehabt haben, mit 40 Gulden abzulösen,
und erteilt ihm dazu Vollmacht. Bis zur Rücklösung durch Abt Eglolf oder seine Nachkommen sollen
Abt und Gotteshaus St. Blasien fortan den Zehnten innehaben. Den nicht versetzten jährlichen Zins
von 2 Í4 Heller aber, den das Gotteshaus bisher noch aus dem genannten Zehnten hatte, sollen Abt
Nikolaus und seine Nachfolger dem „siechmaister" ihres Gotteshauses zu Händen gemeiner Convent-
herren übergeben, „umb des willen, das dieselben conventherren unsers vorfarn abbt Hainrichs säliger
gedächtnüss, der zû Sant Blasien rastet und begraben ist, jarzit järlichen begangent mit vigilien und
selmess und ouch unser in irem gebett gedenkent und Gott fur uns bittent; wan ouch wir dieselben
zwai pfund haller durch gedächtnüss willen desselben unsers vorfarn an sin jarzit und das och die

obgenamten herrén unser in irem gebett gedenken sollent, denselben herrén geordnet und gefügt haben'.
— Sant Matthias abend des hailigen zwölfbotten, 1432.

Stiftsarthiv St. Bailen, Bficherarthiv Bd. 1941, f. 195. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. — Abdruck:
Gerbert, Codex diplomaticus histories Silvas Nigrse III, 343 ff

. — Regest: Fürstenberger Urkundenbuch VI, S. 77,
Nr. 38 Anm. nach Pergament-Original in Karlsruhe; jedoch wird hier die Ablösungssumme mit 40 Gulden und 20 ff

Heller angegeben.

3675. -- 1432. MHrz 12. Radolfzell. — Ritter Hans Konrad von Bodman als „gemein
man", Graf Johans von Teng»n, Graf zu Nellenburg, Wilhelm im Turn zu Schaffhausen,
Heinrich von Tettikofen, Bürger zu Constanz, und Jakob Langenhart als Schiedleute fällen
einen gütlichen Entscheid in dem Streit zwischen Abt Eglolf von St. Gallen und Herrn Heinrieb,
Ritter, Molli und Bitterli den Truchsessen von Diessenhofen, „herrürende von yerlicher gülte
wegen, so die vorgenannten Trochsesßen von unserm herrn von St. Gallen und sinem gotzhuse ab dem

hove und der steuer zu Wyle im Thurgöwe gelegen mainent zu haben*. Danach sollen die bisherigen
Forderungen der Truchsesse an Abt und Gotteshaus „als von der yerlichen gülte wegen zu Wyle uf dem
hove und der stüre" für immer abgetan sein und der Abt ihnen dafür auf St. Philipps- und St. Jakobs

tag nächstkünftig (Maytag) 100 Í* Heller C. M. u. Währung entrichten. Alle auf die Sache bezüglichen
Briefe, Schriften oder Rödel sind an den Abt auszuliefern und, falls solche später zum Vorschein kommen

sollten, ohne Kraft. — Ratolfzelle, uff mittwuchen vor dem Sonnentag als man in der hailigen kirchen
singet Reminiscere, 1432.

Stiftsarthh St. «allen, Knfcr. XIII, Fase. 5. — Späte Papier -Co pie. Es sigeln Hans Konrad von Bodman, Johans von
Tengen und Heinrich von Tettikofen.
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Auf den genannten Termin (1432. April SO.) erfolgte gemäss obiger Richtung die Auszahlung der 100 ff
Heller, worüber „H ans Hain rieh, ritter, und H ans, den man nemmet Bitterli, und Hans, genamt Molle, alle
dry Truchsessen von Diessenhofen", Abt Eglolf und sein Gotteshaus quittieren. — Am Mayenabend, 1432.
Stiftsarchiv St. Gallen, Tr. XIII, Fase. 5. — Papier-Original. Es sigeln Hans Heinrich und Hans genannt Molle; die

vorn aufgedrückten Sigel sind abgefallen.

8676. — 1432. April 8. - Abt Eglolf von St. Gallen belehnt auf Bitte des Peter Ort-
win, derzeit Meisters und Pflegers des hl. Geist-Spitals zu St. Gallen, der namens der Meister und
Pfleger des Spitals vor ihm erscheint, den Konrad Hör, Bürgermeister von St. Gallen, den die Spital
meister zum Lehenträger erwählt haben, mit gewissen Gotteshausgütern, die der Spital zu Lehen hat.

Es sind dies die folgenden: „des ersten des spitals wingarten hinder dem vorst ze Altstetten gelegen;
item der hof ze Lüchingen, den man nemmet Rosenbergshof, mit aller zügehörde; item Härdli,
das burgstal, mit wingarten, mit akker, mit wisen, mit mädern und mit aller zügehörde; item der acker

am Härdlin bi dem torggel, der hof ze Loch, der hof am Spilberg, der hof uff Egg; item der
wingart am Hurst, der wingart zü der Tannen, die mäder bi Rebstainer furt; item und ain hofstatt
am Härdlin gelegen; item des Schiessers bömgart an dem Härdlin; item zwai mansmad ze Reb
stain, warent desNeklers; item ain wingart, was des Gütjars ze Rebstain; item ain wingart ze
Mar p ach, genant der Schwartz, was herr Rudolfs Hofakrers; item der wingart ze Lüchingen
an dem Bûl; item Rosenbergs müli, genant die ober Mü Ii, die stosst an den grossen stain ze Alt
stet t ; item ain wisbletzli, lit zwüsschent dem alten bach und dem nüwen bach ; item ain acker, gelegen
ze Altstetten bi der Praiten; item die äcker und mäder, die Ûli Engel sälig gebuwen hat; item
Zimbermans wingart ze Hasla; item ain wingart an der Praiten, der Nesen Müllerin waz;
item das burgstal Grymenstain mit lüt und gut und mit aller zftgehördi und mit allen rechten, als
das an den spital komen und bracht ist; item der hof und die guter ze Rietlis, gelegen bi Gaiß.
— Donstag nach mittvasten, 1432.

Stadtarchiv St. Gallen, SpiWarehiv. Tr. B. 6, Яг. 6. — Pergament-Original mit offen hangendem Sigel.

Am gleichen Tag (1432. April 3.) belehnt Abt Eglolf von St. Gallen auf Bitte des Peter Ort win
ebenso den Hug Schulmeister, Bürger zu St. Gallen, zu Händen des Spitals mit andern Gotteehauslehen, und zwar
sind dies: „des ersten zwai malter korngeltz uss der Ginterinen gûtli ze Nidrendorff und zehen schilling pfenning
ewiges geltz uss der H ai min en gut ze Albrechtwile, das gut ze Gebratswile genamt der Bregentzdorffinen
gut, ain wie daselbs genamt S wartzen bach und aber daselbs ain wis genamt^1 a 1w i e und aber ain acker daselbs
genamt Bünt; item das gut genamt die Hüb ze Niderdorf f und acker und wis, warent Nesen S taiger in und
Hansen, irs suns, und des Tennischmids, die ober und die underWart zeGossow gelegen; item ain malter
korngeltz uss dem gut Tüffenow, das des Stamlers waz, der zehend ze Engriswile, der zehend uff dryen
Hö ggen , der zehend in dem acker obWolferschwendi, der zehend in dem nidren acker genamt Wol fers w en di ,
der zehend Bell sch wendi , der zehend in dem Schönengrund, der zehend uff den Gründen, der zehent ze
dem Hailosen, der zehend uff dem Boden, der zehend in den telrn und an S wartzenberg, der zehend am
Osterbül; item vier pfund pfenning und dry schilling pfenning järlichs geltz uss den gutem zeHetzenwile; item
die vesti Rosenberg, der wald und was darzü gehört, der hof ze Berg, der hof ze Oberndorff und zwen höfe
in der Tegernow, der hof ze Schorantzhüb, der zehend ze Mettendorff, der zehend ze Stetten, der zehend
ze Ätzisperg; item und zwai guter ze Loch am Honfirst*. — Donstag nach mittervaeten, 1432.

Stadtarchiv St. Gallen, Ir. D. 9, Kr. 4. — Pergament-Original mit offen hangendem Sigel.

Ebenso belehnt am gleichen Tage (1432. April 3.) Abt Eglolf von St. Gallen auf Bitte Peter Ort-
wins den Ulrich Särri, derzeit Untervogt zu St. Gallen, zu Händen des Spitals mit gewissen Gotteshauslehen.
„Und sind dis die guter, zehenden und järlich gelt: des ersten der hof ze Helmenswile, die guter und der zehend
ze Albrisberg, des Muntp raten hof ze Albrieberg, der zehend ze G r a w e n s t a i n, der zehend ze M it 1a ; item
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wen höfe ze S t ai n i br u n n e n , der hof ze Ach genamt Magelspergs hof; item und vier malter korngeltz use
dem gut ze Stain a genamt H or eben tale gut; item ettwae zinses von hofstetten und gûtlin innrent den gerichten
ze Santgallen gelegen, das holtz im Rotmonten, der acker ze Wida, der acker zû Sant Fiden, der Cünrat
Regnoltz was". — Am donstage nach mittervasten, 1432.

Stadtarthiv St Gallen, Spitalarchiv, Tr. D. 30, Яг. 11. — Pergament-Original; das Sigel hängt eingenäht.

3677. — 1432. April 10. (Constanz.) — Bürgermeister und Rat zu Constanz ersuchen
Bürgermeister und Räte zu St. Gallen, ihrer Bürgerin Elsi Kupferschmidin, deren Ehemann,
Jöry Kupferschmid von Constanz, in diesem Jahr im Rheintal, von etlichen Personen getötet
worden ist, hehilflich zu sein bei der Verfolgung der Mörder, die von der Frau mit dem Landgericht
vorgenommen und in die Acht gebracht worden sind. — Quinta ante Dominicam palmarum, 1432.

Stadtarchiv St. (lallen, lissiven des 15. Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigelspuren.

3678. — 1432. April 22. — Engel h art der Arzt, Bürger zu Wil im Turgau, sichert
dem Abt Eglolf von St. Gallen und seinem Gotteshause das Recht des Rückkaufs für gewisse Güter
und Zinse, die Bertschi Kramer selig, Bürger zu Wil, vor Zeiten um 100 ft J¡ С. W. vom Gottes
haus St. Gallen erkauft und die jetzt Engelhart mit Einwilligung des Abtes von den Erben Bertschi

Kramers mit der gleichen Summe abgelöst hat, nämlich: »des ersten zwai g&tli ze Iffwile gelegen,
die Dietrich Greter buwt, gilt jetweders vier mutt kernen; item ain gûtli daselbs, das der S axer
buwt, gilt fünfthalben mutt kernen; item ain gûtli, das der Zimberman buwte, gilt zwen mutt kernen;
item und sechs viertel kernengeltz von der segen zeMaistershusen und dem gütli, das darzû ge
hört*. Auch ein Haus, das Engelhart „uff die vorbenamten guter" erkauft, und eine Wiese genannt

die Hühner wiese, die er von Ulrich Estrich erworben hat, sollen künftig zu den Gütern gehören
und bei der Ablösung ohne weitere Entschädigung dem Gotteshaus zufallen. Sollten Engelhart oder

seine Erben die Ablösung verweigern, so genügt Deponierung der 100 ft ^ bei dem Rat oder der

Münze zu Constanz oder bei dem Rat zu Wil. — An sant Georyen abende, 1432.

Stiftsarchiv St. Sailen, 0. 0. 0. 3, Fase. 1, Nr. IL — Pergament-Original mit offen hangendem Sigel.

3679. — 1432. April 22. — Hans Ulrich Estrich (Esterich). Bürger zu St. Gallen,
sichert Abt Eglolf und dem Convent des Gotteshauses St. Gallen das Recht des Rückkaufes zu für
den Gotteshauszehnten zu Höchst „ennent- und disenthalb Rins alleklich an win, an kornne" samt
allen Zugehörden, den Abt Heinrich (IV.) und der Convent dem Wernher Ehinger, Bürger zu
Constanz, um 1000 Gulden rhein. zu kaufen gegeben haben, über den aber Estrich, der ihn damals
um 840 ft Heller = 600 Gulden rheinisch auf Rückkauf innehatte, mit Wernher Ehinger sich ver

ständigt hat, so dass dieser die 1000 Gulden von ihm zurücknahm und den Zehnten ihm überliess.

Sollte der Rückkauf verweigert werden, so genügt zu seiner Vollführung Deponierung der Summe in

der Münz oder dem Wechsel oder beim Rat einer der drei Städte Constanz, St. Gallen oder Lindau,
womit auch der Brief kraftlos wird, den Abt und Convent dem Wernher Ehinger ausgestellt und dieser

dem Estrich gegeben hat. — Sant Georyen aubent, 1432.

Stiftsarchiv St. Gallen, Büeherarehiv Bd. 117, f. 28 f. — Gleichzeitige Papier-Copie. Es sigeln Estrich und „ze merer
sicherhait und zügnüü" sein Bruder Hans Gnäpser, Bürger zu St. Gallen. — Vgl. oben Nr. 3886.

3680. — 1432. April 22. — Gemeine Hofleute zu Romanshorn haben von Abt Eglolf
und dem Convent des Gotteshauses St. Gallen „irs gotzhus wingarten und torgel ze Romaßhorn mit
tagwan, diennsten, mist und stucken, so in den alten garten gehörent, und die hoffraiti, da das groß
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Hus uff gestanden ist, und die stür ze Romaßhorn und die järlich korngült und pfeninggült und zins
von den gutem ze Romaßhorn und andern gûtern, so dabin gehörent", mit allen Rechten und Zu-

gehörden als Pfand eingesetzt erhalten für eine Summe von 1481 Gulden rhein. und 100 Í? <^ C. W.,

die sie dem Abt und Convent geliehen haben, und sichern diesen das Recht des Rückkaufs zu. Mit
den 1481 Gulden rhein. haben Abt und Convent von Ûlrich Lind von Constanz .die vogtig, vogt
recht, gericht, zwing und penn, erschätz, fäl, geläß, die stür, lüt und gät ze Romaßhorn und die

hofstatt daselbs, da das groß Hus uff gestanden ist, und och irs gotzhus wingarten und torgel daselbs

mit tagwan, und die misten mit dem mist und halbem tail der stücken", so in den alten garten ge

hörent, und ouch die järlich korngült, pfeninggült und zinß von den gûtern ze Romaßhorn und die

dahin gehörent", abgelöst mit allen Rechten und Zugehörden, wie sie vor Zeiten Christoph Lind, der
Vater Ûlrichs, von dem Gotteshaus auf Rückkauf erhalten hatte; ebenso haben Abt und Convent mit den

geliehenen 100 Sí ^ das ehemals dem Johans von Romanshorn gehörende Haus, das Ûlrich Lind
mit Zustimmung von Abt und Convent gekauft hatte, zu Händen des Gotteshauses erworben. Bei der

Verpfändung ist bestimmt worden, dass die von Romanshorn die Weingärten und den Torkel in gutem
Stand halten und von den genannten Gülten und Zinsen dem Abt und Convent jährlich auf Martini

171/» Mutt Kernen und 11 Malter Haber St. Galler Mass ausrichten sollen, die Burkhart von Ram
sch wags selig Leibding gewesen, nach seinem Tod aber an das Gotteshaus gefallen sind und nicht
in die Pfandschaft gehören. Der Rückkauf ist auf Martini, acht Tage vor- oder nachher, anzusagen und
kann dann von da bis Ostern erfolgen und zwar insgesamt oder gesondert für die Weingärten mit dem

Torkel etc. und der Hofraite, worauf das „groß Hus" gestanden, und für die Steuer, die jährlichen Gülten
und Zinse. Für die ersteren mit Zugehörden sind 381 Gulden rhein. und 100 ff ^, für die letzteren
aber 1100 Gulden rhein. zu entrichten. Bei solcher Ablösung des einen Teils ist dafür eine Quittung

auszustellen, beim Rückkauf des Ganzen aber der Pfandbrief herauszugeben, und sollte die Lösung
verweigert werden, so kann sie durch Deponierung der Geldsumme in der Münze oder beim Rat zu
Constanz oder St. Gallen vollzogen werden; das Geld darf aber nur gegen Rückgabe des Pfandbriefes

oder Ausstellung einer Quittung verabfolgt werden. — Sant Georyen abent des haiigen martre(r)s, 1432.
a) An lindererStellerichtigerDiticke)nH.

Stiftsarthiv St. Callen, Rohr. XIII, Fase. 5. — Papier-Copie aus dem 16. Jahrhundert. Für die Hofleute sigeln auf ihre
Bitte Ulrich Schilter und Brun von Tettikofen genannt Bündrich, beide Bürger zu Constanz.

Auf diese Verpfändung haben auch mehrere Eintragungen in Bd. 90 des Bücherarehivs, S. 468 f., 635 f. und 661
Bezug. Sie stimmen im Ganzen mit dem obigen Text überein ; doch wird ausdrücklich hervorgehoben, dass „gericht,

zwing und benn, väll und erschatz und vassnahthûnir, die sy dem gotzhus ledig geben hant und volgen lassen sond",
von der Verpfändung ausgenommen seien; umgekehrt wird eine Bestimmung angeführt, wonach der Abt den Hofleuten
einen Brief auastellen soll, dass er, so lange er lebe, die , gericht, zwing und benn, gewaltsam! und och die lüt doselbs
von dem gotzhus niht versetzen, bekümbern noch verändern sol, alldiewil sy dem gotzhus tun, das sy im billichen tun

söllent*. — Ein weiterer Zusatz lautet: „Min herr hat in och die gnad geben, das sy bi mina herrén leben und zu end
einer wil kainen läfi niht pflihtig noch gebunden sin sond ze geben". Endlich ist der Eid angeführt, den die Hofleute
dem Abt schwören sollen: „das sy demselben herrn Eglolffen als irem herrén und vogte schweren sond truw und
warhait und einen und sins gotzhus nutz ze fürdren und schaden ze wenden und einen und des gotzhus gerichten und

gebotten gehorsam ze sinde, dem gotzhus sine recht zu erkennen und ze tunde und kainen schirm an sich ze nemen

wider den obgenamten iren herrén und sin gotzhus. Wär aber, das sy schirme notdurfftig würdent, so söllent sy des
mit ains herrén rät und willen überkomen, doch demselben herrén und einem gotzhus an allen iren nützen, diensten,

gerichten und allen andern iren rechten ön schaden. Und wenn och der obgenamt abbt Eglolff von tods wegen abgat,
das sy denn darnach dem capittel des vorgenamten gotzhus gemainlich warten sond untz an ainen ainwelligen abbt

oder pfleger desselben gotzhus, alles ön geverde*.

Stiftsarthiv St. Sailen. Bitherarthiv Bd. 90, S
.

463 f.
,

635 f.
,

881. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers.
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3681.

Teilung des väterlichen und mütterlichen Erbes zwischen Rudolf dem ältesten
und Eglolf dem jüngsten von Rorschach.

(Ror»chach.) 1432. April 25.

Wir dis nach genampten Ru doli' f dereitest undEglolff der jüngst von Ros ch ach gebrüder,
herr Eglolffz sälgen von Roschachz, ritter, elichen sün, tünd kund und verjehint allermenglich mit
disem briefe, allen den, die in ansehent, lèsent alder hörrent lesen, das wir mit guter vorbetrahtunge
und ainhellem rate ünser frünt und ander erber lüt rat und underwisung früntlich und gütlich, lieplich
und tugentlich mit enander gesündert und getailt habin ainen tail unsers vätterlichen und mütterlichen

erbes und erbschaft untz an ainen rehten ainval und mit namen" disü guter und zins, als dann hernach

an disem briefe Inter vermerket, verschriben und och usgeschaiden ist von ainem stuk an das ander,

und was jetwederm besunder ze tail worden ist. (1) Item des ersten, so habin wir getaillet tinsern tail
ünser vesti Roschach, und ist mir Rudolffen da vorgenampt ze tail worden derselben vesti der
under tail, was begriffen ist under der grossen obren stuben untz in den grund derselben vesti, mit

allen gemachen und zügehörden, und och darzü der lang rosstal vor der vesti gelegen: doch usgelassen

ain kamer, die man haisset die Helle, und der vorder kelr. (2) Item so ist mir obgenampten Eglin
hinwiderumb ze tail worden der ober tail derselben vesti, also was begriffen ist von dem grund und

boden der obgemeldten stuben uf untz in das tach, mit allen gemachen und zügehörden, und och das
staini gadem an dem turne und darzü das vorgenampte gadem, das man nempt die Helle, und der
vorder kelr, die da in dem undren tail begriffen und gelegen sint; doch so hörrent si mir an dem taile

zü. (3) Item in disem taile ist luter bedinget und berett worden, das ich obgenampter Egli von
Roschach und alle min erben und nachkomen und och die Unsern, so üns zügehörrent, steg und weg
haben sont durch des obgenampten Rûdolffz, mines brûders, taile in minen tail und darzü in minen
vordren kelr und in das gadem, das man nempt die Helle, mit win, mit korn und mit allen andren
notdürftigen dingen und sachen nach aller ünser notdurft, ân alle geverde, von dem obgenampten minem

brûder ungesumet und ungeierret. (4) Item fürbasser ist bedinget und berett worden, das wir baid tail

steg und weg haben söllent in den turn, der noch ünser gemain ist, und mit sunder sol Rftdolff,
min brûder da vorgenampt, und och die sinen steg und weg haben durch das obgenant min staini gadem

in den turn nach aller ir notdurft, ân alle geverde. und darzü durch min den vordren kelr in sinen
kelr mit win, mit korn und mit andren notdürftigen sachen nach aller ir notdurft und als dik das ze

schulden kumpt, ân alle geverde, von mir und den minen ungesumet und ungeierret. Und an disen

vorgeschribnen stuken, stegen und wegen sol dewedra tail noch dahain sin erben noch nachkomen

noch nieman ze ünser wegen noch an ünser statt den andren taile noch dehain sin erben noch nach

komen und hushalten nit sumen, ierren, trengen noch vor sin mit worten noch mit weichen noch mit

dehainen andren sachen, ân alle geverde. (5) Item fürbas ist mer bedinget und berett worden: was das

tach ünser baider taile der vorgenampten vesti bedarff ze mâchent und ze bessrent, also wit und in der

witi, als die muren zû allen vier orten begriffent, das söllent wir baid tail enander helffen bessren und
machen, als dik und das ze schulden kumpt, also das jetwedra tail desselben buwens und bessrentz halben

kosten und schaden haben sol. Was aber ussrenthalb den muren begriffen ist an der vorgenampten

ünser vesti baiden tailen, obren und undren, das sol jetwedra tail, dem andren taile ân allen schaden,

uff sin selbz kosten und schaden buwen, machen und bessren. (6) Item aber ist furbas bedinget und

berett worden, das ich obgenampter Rûdolff ain pfistry machen sol und mag nebent dem tor by dem
sprachhus nach aller miner notdurft, ân alle geverde, doch also das man steg und weg haben sol und
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mag haben, in die vesti ze ritten und ze gänd, und och das Egly, min brüder da vorgenampt und och
die sinen durch dieselben pfistri, darnebent oder davor, steg und weg haben sont by den muren umbzegänd

umb den graben der vesti ungevarlich. (7) Item so ist der bomgart vor der bürg gelegen mir obgenampten

Rûdolffen der under tail ze tail worden, ob dem braiten bom hin untz an die stapffen, als man an das
Espangat und als das undermachet ist, — und gat untz an Roschacherzelg und anZerahochz
gut — , und darzü der ober bomgart ob der staingrüb, — gat untz an die widmy — , und ain hofstatt ge
legen ze Goldach, da der Raimen uff sitzet, — und stosset an Hansen Stürmen güt — , gilt järlich
vier schilling pfenning und vier hûnr. So ist mir obgenampten E g 1 i n der ober tail desselben bomgarten
ze tail worden mit aller zägehörde, und gat und stosset an Zerahochz berg. (8) Item wir süllent baid
enander helffen machen ain türli in der gassen nebent der bürg, zwüschent dem Küngelscher und
Jacob er, und ain vatt danebent untz in das tobel und das bessren und machen, wenn das notdürftig ist
und ze schulden kumpt. Und ich obgenampter Egli sol uff min selbz kosten und schaden machen ain türli
in die strass zñ dem Niderhüsli, also dik und das notdürftig ist. (9) Item so ist der krutgart jetwederm
halb worden, mir Rûdolffen der vorder tail und die zway bett, und mir E g 1 i n die hindren zway bett,
und mag die mine zway bett wittren und den zun ruken untz an den grossen wissen sellstain, der under

dem stadel lit. (10) Und der stadel vor der bürg ist och jetwederm halb worden, mir Eglin der ober
tail und mir Rûdolffen der under tail, mit den büninen von dem stall uf untz in das tach, und das
tenn ist gemain, und der obert ob dem tänne ist och jetwederm halb worden, das ober tail zû dem

obren tail und das under tail zû dem undren taile; und was jetwedra tail desselben stadels ze bessrentz

bedarff, das sol er uff sin selbs kosten machen, dem andren tail an schaden, und was ungeteiltes ist

entzwüschent den vorgeschribuen zwain türlinen, das ist ünser gemain, also das jetwedra mit den sinen

und sinem vech daselbz tritti und steg und weg haben sol als der ander, ungevarlich nach Unser not-

durft. (11) Item so ist die müli und mülstatt undan und obnen mit allen rehten, zinsen, nütz und

zügehörden mir Eglin ze tail worden. Dawider ist mir Rûdolffen ze tail worden fdnfzehen schilling
pfenning, zwen mutt kernen und zwainzig viertal haber ewigz zins, die da järlich gand von den gûter(n),
die Jos Hasenschrek buwt, und die drittdhalb malter korn, die järlichen gand uss dem hof genampt
zum Stain, den Haini Stürm buwt, und fünff viertal kernen, die da gand uss des Schaf fers güt,
und ain viertal schmaltz und zwen mutt haber uss dem güt genampt des Hasen güt und drissig schilling

pfenning und zehen hûnr, die da gand uss dem Loch, alles ewig und järlich zins. (12) Item so ist der
under stadel an dem burghag ünser und ünser zwaier brüder gemain mit der hofraiti darumb, doch

das ich obgenampter Egli nichtz mit minem vech dar etzen sol; ich han wol steg und weg, darzû und
darin ze varent und darin ze stellent min vech und min korn und höwe und ander schmalsat darin

legen und darinne tröschen ungevarlichen. (13) Item die vatt, die da gat zwüschent dem burgbomgarten

under der wetti hin, da gat ain steg hinüber in die vechwaid, die sont wir baid und och die andren

zwen ünser brüder enander helffen fridbar machen ân alle geverde, also dik das notdürftig ist. Hieruf

habin wir baid tail enander gelobt und verhaissen für üns und alle ünser erben und nachkomen by
dem vorgenannten taile also ze belibent jetz und hernach und dewedra tail den andren darumb ze be-

kümmerent jetz noch hernach mit dehainen sachen, sunder daby rüwenklich laussen ze belibent jetz

und hernach. Und des alles ze warem urkünd, so henken wir baid von Roschach da vorgenampt ünsrü
aignü insigel an disen briefe für üns und alle ünser erben und nachkomen, der geben ward an sant

Marcus tag nach Götz gepürt tusent vierhundert und zway und drissig jare. Hieby sint gewesen und

haben och den vorgenampten taile also gemachet Cûnrat Zerahoch, Cûntz im Hof, baid von
Roschach, Haini Rennhas und Hans Stürm, baid von Goldach, und och ander erber lût gnäg.
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Stadtarchiv St. Callen, Tr. T, Яг. 28d. — Pergament-Original; die Sigel fehlen. — Die Urkunde stammt, wie die
alte Archivsignatur erkennen läset, aus dem Stiftearchiv. — Vgl. oben Nr. 3353.

368Ä. — 1432. April 26. — Freiherr Ûlrich von der Hohen-Klingen, Landrichter im
Turgau, schenkt den dritten Teil des sogenannten Lai-Zehnten zu Matzingen, „der von mir als
daher lehen ist gewesen, als ich denn söllichs des Gielen säligen kinden mit recht anbehept hab",
auf Bitte seines lieben Herren, des Grafen Friedrich (VII.) von Toggenburg, sowie zu seinem
und seiner Vorfahren und Nachkommen Seelenheil der Äbtissin und gemeinem Convent des Gotteshauses

zu Maggenau „für ledig aigen". — Sam(s)tag in der osterwuchen, 1432.

Slostorrohiv laggenan, Lit. A. A
., Ir. 6. — Pergament-Original; das Sigel hängt eingenäht.

3688. — 1432. April 28. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf erklären auf der Pfalz zu StGallen
die Brüder Eglolf der alte und Rudolf der jüngere von Rorschach mit Konrad Müs 1er, Bürger
zu St. Gallen, als Fürsprech, „wie das sy uff ir ersten clag stûndent und in gerichts wis wartetent
MartisFricken abCoblen", dem auf ihre Klage für heute vom Abt ein Rechtstag angesetzt sei.
Nach Spruch des Gerichtes stellen sie den Boten vor Gericht, der ihrem Gegner den Verkündbrief über
antwortet hat, ihren Knecht О tm ar, der den Brief zu Rorschach im Dorf überantwortet zu haben
behauptet und es rechtlich erhärtet. Weil hierauf trotz dreimaligen Rufens während der Dauer der

Gerichtssitzung Martin Frick weder selbst erscheint noch ein anderer an seiner Stelle, entscheidet das
Gericht, die von Rorschach hätten ihre erste Klage „mit urtail und recht behebt", und stellt ihnen
darüber auf ihre Bitte einen Brief aus. — Des nähsten mentags nach sant Georien tag, 1432.

Stiftsarehiv St. dallen, Bütherarchiv Bd. IM, f. 230b. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers.

1438. August 25. St. Gallen. — Vor Abt Eglolf klagen auf der Pfalz zu St. Gallen die Brüder
Eglolf der alte und Rudolf der junge von Rorschach, Dienstleute des Gotteshauses, mit Eonrad Müsler, Bürger
zu St. Gallen, als Fürsprech gegen Frik Marti von „Coblen*, dieser hindere sie im Besitz zweier Höfe, die sie vom
Gotteshaus zu Lehen hätten, „dero ain genamt ist Coblen und der ander Fürschwendi", und darüber sei ihm auf
heute vom Abt „uff den dritten tag" Rechtstag angesetzt; sie bäten also um Urteil. Nachdem der Bote der Brüder,
Ulrich A m m an von Rorschach, rechtlich dargetan, dass er dem Beklagten den Verkündbrief „in sin hand" zu
Rorschach „vor der kirchen under dem Vorzeichen* überantwortet habe, und nachdem der Beklagte trotz dreimaligen
Rufens während der Dauer der Gerichtssitzung weder selbst noch jemand für ihn erschienen ist, wird der Spruch gefällt,
dass die von Rorschach „ir sach mit rechte ervolget und bezogen haben sond", es sei denn, dass Frik Marti ehafte Not
einwende und erweisen könne. — Mentag nach Bartholomei, 1432.

Stiftearchiv St. Gallen, BBeherarchiv Bd. 90, S
.

281 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

3684. — 1432. April 28. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf erklärt auf der Pfalz zu St. Gallen
Peter Prüw, Bürger zu Lindau, mit Hans vonAndwil (Ainwile), Dienstmann des Gotteshauses,
als Fürsprech: er warte vor Gericht auf Margaret M ai er (Maigerin), die Witwe Hans Knoblochs
selig von Neu-Ravensburg, da sie von dem dortigen Gericht vor den Abt verwiesen worden seien
und dieser auch auf Klage des Peter Prüw der Frau auf heute einen Rechtstag auf die Pfalz angesetzt
habe wegen Haus und Hofraite zu Neu-Ravensburg im Flecken gelegen, — „das do stiess an Jäken
Knepfen hofraiti — *, ein Lehen des Gotteshauses St. Gallen. Der Kläger stellt zunächst seinen Boten,
Konrad Golggen, „der von Lindow geswornen waibel", vor Gericht, und dieser tritt nach Spruch
des Gerichtes „für die pfallentz* und beschwört vor Hans von Andwil und dem äbtischen Hofammann
Ûlrich von Bürß, den Verkündbrief der Beklagten zu Wangen in der Stadt überantwortet zu haben.
Nachdem darauf der Gerichtsweibel dreimal der Beklagten gerufen, aber während der Dauer der Sitzung
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weder sie selbst noch jemand für sie sich eingestellt hat, trägt Peter Prüw seine Klage vor, und das
Gericht entscheidet, er habe sie „mit dem rechten erfolget", es sei denn, dass die Frau „ob vierzehen

tagen und under drin wochen" vor Gericht nachweise, dass ehafte Not sie gehindert habe; ausserdem
werden dem Kläger 2 Й" Schadenersatz und ein Urteilsbrief zuerkannt. — Des nähsten mentags vor
sant Walpurgen tag, 1432.

Stiftsarchir St. Galleo, Bücherarehiv Bd. 1941,f. 235. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers.

3685. — 1432. Mail. Lichtensteig. — Graf Friedrich (VII.) von Toggenburg belehnt
auf Bitte des Hug Binder von Sirnach den Rüdi Frei (Fryg) von Esch 1 ikon (Aschlikon) mit
zwei Dritteln von 2 Juchart Acker, genannt „Jettaprait", und l'/s Mannmad Wiesen, „ain tail in
Müsran gelegen und ain tail in Win к el wis", die zu einem Drittel Eigentum des Hug Binder waren
und von ihm um 20 ff ^ С. M. an Rüdi Frei verkauft worden sind. — Ze ingändem Maigen, 1432.

llostor»rchrv Maggenan, lit. F. Hr. 51. — Pergament-Original mit Sigelrest.

3686. — 1432. Mai 19. (Arbon.) — HansMötteli zuArbon richtet an Bürgermeister und
Rat zu St. Gallen die Bitte, den Erlaholtz, der „die minen Ursellen Köfmanninen künbert
an der müly ze Egna, die ich ze liehen han", anzuhalten, dass er die Frau nicht weiter schädige.
— üf XVHII. tag Maigen, 1432.
Stadtarthiv St. Callen, Tr. XXX, Kr. 99е. — Papier-Original mit wenig beschädigtem Sigel.

3687.

Öffnung des Gerichtes Roggwil.
1432. Mal 25.

Wir diß nachgenanten Ulrich und Corn r ad t Pay r er, (gebrüeder)" und vögt zuo Reinegg,
an einem und gemein hoffjünger deß grichts zuo Roggweille deß anderen theills thun kondt und
zuo wüßen allermenigklichen mit dißem gegenwirdigen brieff allen den, die ihn ansehen, leßent oder

hören leßen, daß wir bed theill da vorgenandt einhelligklich, gemeinklich und unverscheidenlich zuo
dißer nachverschribnen sach gebetten und gesetzt hahend diß nachgenandten erbren leüthe: deß ersten

Herman German, unßer der obgenandten vögten amman, EgglinPlanckhen, Rüedin Rodten,
Hanßen Zipperlin von Roggweill, HainiWältis von dem Freydorff, Ha(i)ni Müller
von Riederen und Hanßen Schlapperritzi von Mallisdorff, daß sey sich mit einanderen
underredend, sündrete(n)t und leüterten, und unsb) baiden theillen ihn geschrifft zuo geben aller unßer

der obgenandten vögten und auch der güeter und gemeines hoffes zu Roggweylen und desselben
grichtes und hoffjünger gemeiniklich dasselbe, so inn dasselb gricht gehören und begriffen sind, rechte

und rechtungen und worzuo wir bede theill recht habend inn dem obgeschriben grichten.

(1) Item des ersten so habend sich die obgenanten sechs unser" zuogeben, als darvor staht, be-

kendtd) und saggen also, daß die gricht und benne deß hoffs zeRoggwylle und desselben gerich tes,
und was darzu und darin gehöreth, unß der obgenandten vögten sind und zuogehörend, und das wir

obgenandten vögt jährlich dasselbe zwey gricht habent sollend, eins zuo Mayen und daß ander zuo
herbst. Und zu demselben grichten hat unßer amman zu gebieten allen den und jeglichen insonder,
die auff hoffgüeter sitzend aider habend, ann drey schilling pfenig darzuo zu kerent. Wer auch sach,

daß jemandt mit dem anderen umb gelegne güeter zuo rechten gewune alder umb frefflinen, darumb

sollen wir gricht haben, also dickh und daß zuo schulden kombt. Und zuo dennselben grichten hat



Eglolf 1427-1442. 663

unßer amraan auch zuo gebieten allen den, als darvor stallt. Und wer auch zuo dem anderen umb

gelegne gileter zuo sprechen gewune, der soll zuo dem andren deß ersten daß gericht suochen zuo

Roggwyl in dem gericht; darumb soll man dasselbe zuo dem ersten richten. Und wer da sach, das
dewederen theill dasselbs ichts zuo dem rechten gebrest, so soll man demselben rechten einen uffschlag
und uffzug geben mit dem rechten und daß setzen uff ein andren tag" in den hoff Rie der er n. Und
wer da sach, daß aber dewedern theill ichtz zuo dem rechten gebrëste, so soll man demselben gricht
aber mit dem rechten einen uffschlag und uffzug geben und setzen uff ein andren tag gen M all i s-
do rff in den hoff, und daselbs soll denne daß recht einen ußtrag haben und nemmen und soll dannethin
nit furo zoggen werden. Und hierummen sollent alle die recht sprechen, die hoffgüeter habend oder
daruff sitzend. Wer auch, ob jeman zuo dem anderen umb geltschuld alder umb etzinen gewunet zuo

sprechendt aider топ ander sachen wegen, was dan das je were, ußgelaßen liegend gileter und frefflinen,

daß soll berechtet werden, alß darvor stahtf). Darumb soll denne unßer der obgenandten vögten aman

denselben ze dem rechten gebieten gen Ar bon in die statt under die metzge, und da soll denne" daß
recht vollführt werden. Unnd was auch gelegeni güeter, die in der vogtye ze Roggweill gelegen sind,
verkaufft werdend, die sollen vor der vögten amman geverget werden, und der kauffend oder empffahende
thaill soll dem amman geben drey schilling pfenig; es were dan sach, daß sich der kauff under einem

pfundt pfenig gebürte, darvon ist man ihm nichzit gebunden ze geben; aber was ob einem pfundt pfenig
verkaufft wirt, darvon soll man im die vorgenanten drey schilling pfenig geben, als vorstaht.

(2) Item es soll auch der vögten amptman zwörent ihn dem jähre, an dem früeling und zuo herbst,

zuo Arbon in der kirchen die vatten gebietten zu machen in acht tagen an drey schilling pfenig allen
den, so güeter zu fatten haben. Und mag auch allen den gebieten, die vatten zu beschauwend, die dene

hoffgüeter habend aider daruff sitzend. Und wenne man die vatten also beschauwet und besieht, waß

sich denne die bekennent, denen darzuo gebotten ist, die vatten zu besehent und zuo beschauwend, zu

beßeren, daß soll denne der obgenandte aman gebietten zu beßeren, auch an drey schilling pfennig.
Und wen man die schouwrung also thuoth, wo man danne ein offen loch alder schwynloch findet in

einer fatten, so sol danne der, der die vatten machen sollt und deß auch das guot ist, von einem offnen

loch geben drey schilling pfenig und von einem schwynloch sechs pfenig. Wer auch die thürlin oder

gäter, wie man nendt, in die vaten henckhen soll, der soll die besorgen; und wenn dann der vögten

amptman, ze welcher zeit in dem jähre daß ist, ein thürlin oder gatter offen unverspert findt, so ist

danne, der das thürlin henckhen soll, als dickh das beschickht und ze schulden kompt, einem amptman
aid seinem botten, von im dahin gesandt, von jedem mahl und es beschicht zu buoß verfallen drey

schilling pfenig.

(3) Es soll auch der herrén amptman verbieten zu Augsten ze Arbonn in der kirchen an drey
schilling pfenig, das niemand in die zelggen in die helmm (dhain)1" vich tryben noch schlahen soll,
allediewill und zwen darihne zu schneiden haben, eß were denne, daß einer seine rinder bey ihm hete

und darmit sein kornn inführen weit und dieselben rinder die jocher uff ir höpter haben, aider ein roß,
das in den sillen stund, die mag er woll mit ihm darin tryben, sein korn darmit inzuoführen, unge
fährlichen.

(4) Item aber sagend sey, daß die höltzer allwegen inn bennen ligendt, also: wer dem anderen in

synem holtz schaden thuot mit holtzabhauwen, also mengen stumpen der danne abhouwet und sich der

stumpt uff dem houwe eines mans schuo ungevorlichen wit gespüert, es sey tänni holtz aid ander brenn-
holtz, der ist von jedem stumpen, dem und er danne den schaden thon hat, zu buoß verfallen drey schilling
pfenig, und waß auch deß vorgeschribnen holtzes zuo einer hand gehouwen wirt, da ist man dan von

jedem stumpen, alß vill der ist, zu buoß verfallen sechs pfenig. (Und wer auch dem andern außer
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seinem holtz dehain holtz trüge, also mengi bürde dann dhrauß getragen wirt, also dickh ist er zu buoß

verfallen 6 ^".) Unnd wer diß vorgenandt gebott und also die vorgenandten frefflinen und buoßen
verfiele und die buoßen nit riebt und gebe, so mag der vögten amptman danethin dem aider denen

verfallnen gebieten, in ußrichtung zû thon in acht tagen an drey schilling pfenig, welche je dan die
selben verfallenen buoßen und freffelinen nit richtend und geben. Unnd wer dann, daß sy also daß erst

gebott nit ußrichtung teten und ließen's anstohn, so mag er danne von je acht taggen zu den anderen

acht taggen den verfallnen mit einer größeren und höheren buoß gebieten, im umb alle buoßen uß

richtung zu thuon. Wer auch, ob jemand dem anderen einen bernden boum alder aich, die geschätzt
wurde also groß als ein berender boum, abhouwe, daß röerth einen freffel ann, darvon er geben soll

drey pfundt pfenig zuo buoß und dem, so der schad besehenen ist, seinen schaden ablegen nach erberen

leüthen erkandtnuß. Wer auch dem anderen seine gelegne güeter anspreche, die einer in henden hete,
und daß nit mit dem rechten behuobe nach beheben möchte, der ist zü buoß verfallen nün pfundt pfenig.
Wer auch den anderen freffentlich heimsuocht, in sein hauß lauffet und sein thüren aufstoßet aider

uß seinem hauß freffentlich vorderet, der ist zu buoß verfallen nün pfundt pfenig. Unnd wer auch den

anderen blüetend wunden schluog, der ist auch zu buoß verfallen 9 pfundt pfenig. Diße vorgenandten

vier freffelinen, also dickh und die beschehendt, die sünd alwegen von in selber klegt, und die buoßen

von denselben freffelinen sünd denn vögten zwenn teill verfallen und dem kleger den driten theill. Wer

auch, ob dehein zerwürffnus in den grichten mit mesßerzuckhen beschech aider von anderen sachen

und daß klagt wurde, daß habend die vögt zuo gebieten zuo berechten an 1 ff ^ dem, der daß klagt''.
Were auch, ob daß nit klagt wurde und also früntlich under uns hoffjunger zertragen wurde, dem sollent

dann die vögt fürbaßer nit nachfragen, es were danne, das dieselb frefflein und unfrüntschafft anderst-
wo klagt wurde. Wo daß und ann wellen enden daß weren, so soll dann dieselb sach den vögten auch

klagt sein und ihnen ihr buoß da volgen und werden.
Wer auch sach, ob jemandt den anderen freffendtlich schluog (mit) steckhen" aider anderen schalch-

bahrlichen dingen aider mit henden und füsten (ohn)"" offen wunden, der ist den vögten zuo buoß verfallen

3 pfundt pfenig und dem kleger 12 schilling pfenig, ob er daß klagt.

(5) Item so langen zwing und benn deß ersten an daß türlin zuo Stachen, an daß tilrlin zuo
Landtquaten, an daß türlin zuo Gümensch wylenn), an daß türlin zuo Ringenzeichen, an
die Hurd, an die Waldwyß, an daß türlin in Langenbüel, an das isßen"' Türlin.

(6) Item so langen der vögten und herrén gricht, alßo weith und ihr zwing und benn langen,
alß dar vor staht, und untz an Herman Zimermans seiligen ackher genant der Brichtackher"1
vor Meraichen, den jetzo Schlapperitzi inhat.

(7) Item so sind die vögt und herrén allen iren vogtleüthen, die ihn der vorgeschribnen vogteye

sitzend und die dann der vogtey gnug thund, alß in danne zugehört, pflichtig, wer in unrecht aid

gewaldt zuozugge und nit recht von ihn weit nemmen nach laßen benüegen, denselben zu hilff zuo

kommen und schirmen nach ihrem vermögen, ohn alle geverd.

Were auch, ob jemandt in der vogteye beschalckhet wurdint, denselben sollendt auch sey zuo

hilff kommen und schirmen nach ihrem vermögen, ohn alle geverde. Wer auch, ob deheim straiffraiß

umb uns hoffjünger inn der vogteye beschehe, wenn danne die vögt deß erinneret werden, so sollen

sey darzu keren und darzu schaffen und thun, daß wir dardurch nit geschadigt werdindt, nach ihrem

vermögen, ohn alle geverde. Zuo deme laßt mein herr piedten"' an 10 ff ^: welcher ein gut ihm gricht
zuo Roggwyl gelegen kaufft oder wec.hßelt, der soll ihm daß laßen verggen in sechs wochen und
drey tagen, welchr thail aber daran sümig, ist die vorgenandten buoß verfallen.
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(8) Item wenn der waibel zuo einem umb pfandt kompt, so soll er die vorderen. Findt er ihn daheim
und verseit er ihm pfandt und will die nit geben, so mag der waibel im daß pieten zuo geben von
stund an (an)0 l U /9), und findt er ihn aber nit daheim, so soll man in drey tag nach einandren
suochen, und findt er ihn auch nit, mag ihm der waibel, ob sey der, dem die schuld gehörth, nit em-

pehren will, pfandt geben.

(9) Item wenn einer einem umb zinß filrnimbt, klagt er in uß oder laßt er sich pannen, so wert

der pann drey tag. Darnach mag der waibel das underpfandt drey tag nach einanderen rüeffen, und

wenn daß verrüeffent wirt, soll der waibel zuo im gon und im verkünden, daß er daß hynnen morn

mittag löße.

Item umb ein gelihen gelt und lidlohn wert der bann auch drey tag.

Item umb ein schuld wert der bann vierzehen tag, und wen dieselben uß sind, mag er, der waibel,

nemmen und pfand hollen, und waß er im deß ersten gibt, so eins pfenig werth ist, muß er nemmen;

daß soll der waibel drey tag nach einanderen rüeffen, und wenn die drey tag uß sind, mag er für und

für pfandt hollen und dieselben nachpfandt für und für desßelben tags drey stund rüeffen.

(10) Item welcher ein urtel zücht und dem zug nicht nachgaht, der soll verfallen sein 3 в £¡ ;

gehört dem richter zuo; wo sey aber die nit nemmen weiten, will mein herr die nemmen und einer
darin gehalten werden als der ander.

(11) Item wenn einer einem pfandtbar ist und wenn er zuo ihm umb pfandt kombt und püt er

ihm dann für ein recht, so soll man von stundt ein gricht haben, und findt sich mit recht, daß der
Schuldner unrecht gwindt, ist er meinem herrén verfallen 1 ff 3).

(12) Item wann einer ein urthel zücht, so sollen baid thaiil brief nemmen und die ihn 14 tagen
meinem herrén erscheinen, und welcher das nit thuot, so will er daß danethin bey der urthel zuo
Roggwyl ergangen lasßen bleiben.
(13) Item welcher dem anderen daß sein nimbt, es seye obs, räben, nuß, keffen und dergleichen,

ist zuo buoß verfallen Ъ ß ^.
(14) Item welcher dem anderen seine zün gegen einem guoth aufthuoth und das nit wider und

woll vermacht oder seine zün zerzehrt aid scheyen, steckhen oder haggtannen hinwegtreith oder füehrt,

ist auch zu buoß verfallen 5ß und soll dem, so er schaden gethun hat, den schaden abtraggen und

widerkeren.

(15) Item welcher genß hat, die soll er ohn schaden haben und die versorgen; denn wenne sey

über die vatten oder frydheegg fliegend oder schlüffend, da soll man von jeder ganß geben 6 -т^.
Item welcher vich oder rosß hat, daß da springt oder durch frydheeg bricht, ist die buoß von

einem houpt 3 ß
Item welcher schwyn und" einen hirten hat, der soll sy für den" treiben oder schlahen, und wenn

der hirt intrybet, soll eins die inn stall thun, deßgleichen morgen im stall haben, biß man sey ußtrybet.
Und welcher aber daß nit thuot und man sey darüber findt, ist die buoß 3ß ^ wie von alter herr.

(16) Item der höltzer halben soll man halten wie vormahls daß angesehen und gehalten ist, wenn

einer eim sein holtz abhouwet und hinwegfüehret, ist die buoß 8 fl
f

(17) Item und wenn die waiden und halben greben verbannet werden und einer daß sieht, deß

gleichen die obgemelten stuckh, der soll daß byn aid angeben einem amman oder waibel.

(18) Auch so laßt mein herr verbieten, daß niemandt an unßer Frauwen abendt, am samstag oder

zwölffbotten abend, nachdem und mann fyrabendt leuth, weder speylen, karten nach keglen soll, und

welcher daß thut, ist zu buoß verfallen 5 ÏÏ ^, deßglich der wirth, der daß laßt besehenen; und wer
daß sieht, soll daß angeben; welcher aber daß nit thuot, ist die vermelte buoß verfallen.

84
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(19) Weitter ladt er verbietten an 10 ft daß niemandt in dehainen krieg ziehen, lauffen, rithen

nach gohn soll ohne gonst, wyßen und erlauptnuß seyn.

(20) Item filro ladt er verbieten an 5 ff ^, daß niemandt zuotrinckhen oder es dem anderen

bringen soll, es sey mann oder frauw, knab oder tochter, und wer daß sieht oder darbey ist, soll daß

einem amman oder waibel angeben, und wer daß nit thuoth, der ist die vermelte buoß verfallen.

(21) AH böß, unzimlich schwür ladt er verbietten, und darnach einer schwert, es seye mann oder

weib, knab oder tochter, darnach will man eins straffen, und soll man daß auch angeben, wie vorstaht.

(22) Zum zwölfften"1 sprechend wir, daß ihn deß gottshauß grichten in der landtschafft" gelegen

inw> dieselben offnung gesetzt und denselben leüthen an den ennden in eid gegeben werden solle, waß

den hohen grichten zustond, dasßelbig einem landtvogt zuo melden.

(23) Item die vorgemelten artickhel und rechtungen unßer obgenandten beden thaill habend unß
die obgenandten sechs unß zuogebenen und gebettenen geleütteret und darnach in geschrifft luther vor-

erzellet" mit allen den rechtungen, punckhten, artickhlen, so darvor staht, und haben auch wir uns baid

thäil an offnem Mäyengricht ainhelligklich darumb verdacht und darumb erkendt daß alles, so darvor
an dißem brieff geschriben staht und die sechs geleiiteret darvor haben unnd im selber gentzlich also ist.

Und soll auch hierbey belyben und menigklichem gehalten werden und darwider deweder thaill thun

nach schaffen gethun werden, sonder jedtweder theill den anderen bey seynen rechten, so darvor an

dißem brieff geschriben stond und mit Worten luther ußgeschäiden sind, lasßen belyben. Und hierumb

zu mererer und besßer, stetter Sicherheit so henckhen wir obgenandten Ú1 rieh und Conradt die
Bayerer baid unßere insigel für unß und alle unßere erben und nachkommenen öffentlich an dißen
brieff. Darnach so habend wir obgenandten gemein hoffjünger deß grichts zuo Roggweyl erbetten,
wenn wir nit eigen insigel haben, den frommen und vesten junckher H außen von Andwylle", daß
er seyn aigen insigel für uns, all unßer erben und nachkommen öffentlich an dißen brieff gehenckht

hat, deß ich, der Hanß von Andweyle öffentlich an dißen brieff ver(g)ich, mir und allen meinen erben
ohn allen schaden, der geben ward zuo Roggwyle, an St. Urbanus tag, nach Gottes geburth taußendt
vierhundert jähr und darnach inn dem zwey und dreyßsigsten jähr.
a) fehltin A. - b) A „wu". - с)A „vaeser*.- d) .bekendten".- e) Die folgendenWortebie„unddajelbe"fehlenin B. - f ) DerfolgendeSattfehltin B. - g) "déme-,- b) fehlt in A. - i) DieeerganseSati fehltin A. - k) .der - klagt"fehltIn B. - 1)В .atecnen".- m)fehlt in A. - n) В .Oamiaehwyle».- о) В .eiaon".- p)В .breite

ackher".- q) В .Zudemdaaaminherrénlendbiethen11.- r) fehltin А. - е) В erhiebthier .man"ein. — t) Offenbarin A undВ etwasauagolaaoon.- u) В .loteten".—
T) В „landtgraffachafft".— w) A „item*.—ж)A .vorerielter*.- у) В „Anwylen". KleinereTereeheneindatillechweitendkorrigiertworden.

Stadtarchiv St. Sailen, Bürgleranit, Defekter Quartband aus dem 17. Jahrhundert, f. 308-313. Andere, noch spätere Ab
schrift (B) in Stiftsarchiv St. Gallen, Börherarcbiv Bd. XX, S. 629—643. — Der ersteren Abschrift der Offnung ist die folgende
Überschrift vorgesetzt:

„Offnung deß grichts und gmeind Roggweill, beschriben im jähr Christi anno 1665.
Rieht nit nach der ersten klagg,
Herr zuovor, waß der andertheil auch sagg.

Mit urthellfellen ja nicht (e)ill,
Es sind dann gehörth bäide theill.

Ein richter nicht ehe richten soll,
Biß er bede partheyen verhört woll*.

Am Schluss der Abschrift folgt noch die Bemerkung: „Diße offnung hab ich Johanes Gontter von Herisauw,
dißer zeit schuolmeister der gmeind Roggwyl, wohnhafft zuo Riederen, verscheynen hoüwmonat A° 1663 dem
wohledlen gebornen und gestrengen junckher Johann Wilhelm von Bernhaußen, dißmahlen wohlbeetelten grichts-
herr zuo Roggwyl, von einem besigleten und bergementenen brieff uß der gmeind Roggwylen brieffiad abschryben
müeßen, so von wort zuo wort also gelutet, wie vorderthalb nach einanderen begriffen und zuo sehen. Ist jetzunder
widerumb frisch abgeschriben von mir Hanß Jacob Högger, weber, den 3. tag May, in St. Gallen, A° 1690*.
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3688. - 1432. Mai 25. (St. Gallen.) - Abt Eglolf gibt zu St. Gallen „in imserm hus"
seine Zustimmung dazu, dass Ûlrich Gnepser entsprechend einer durch Hug und Hans Gnepser
und Ûlrich Estrich, seine Brüder, samt andern Freunden vermittelten Richtung mit Ûlrich und
Georg Wildrich wegen des an ihrem Bruder Hans Wildrich selig verübten Totschlages der Seele
des Getöteten zum Trost „ain ewig nachtliecht zü Santgallen münster* stiften und es versorgen
will auf seinen Hof genannt Berg, „ob Braitenveld gelegen — und ainhalb stosst an Ûlrich s
Brunners berg, anderthalb aîi Stobhusen, zü der dritten siten au Appwilergût und zü der
Vierden siten an Oberdorf ferveld" — , ein Lehen vom Gotteshaus St. Gallen. Wird das ewige Licht
durch Ûlrich Gnepser und seine Erben oder ihren Beauftragten nicht gebührend besorgt, so dass es
einmal acht Nächte hinter einander nicht angezündet würde, so haben die Brüder des Erschlagenen

und ihre Erben das Recht, darum den genannten Hof anzugreifen. — Sant Urbans tag, 1432.

Stiftsarthiv 8t. Gallen, Bfleherarehiv Bd. 1941,f. 296. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der

Abt und für Ulrich Gnepser Hans Stäheli, Bürger zu St. Gallen.

3689. — 1432. Mal 28. St Gallen. — Vor Ûlrich Schmukli von Ober-Homberg
(Obrenhonberg), Ammann Abt Eglolfs zu Ober-Uzwil, der zu St. Gallen in Irer Vorstadt
an der Reichsstrasse zu Gericht sitzt in gleicher Weise, als ob es zu Ober-Uzwil geschähe, fertigen
Ûli Heini, der Sohn He i ni H ei nis selig, und Rudi Heini als anerborner Vogt von H ans, Kâni
dem altern, Heini, Rûdi, К uni dem jüngeren, Else, Anna und Ûli, den ehelichen Kindern Heini
Heinis selig, mit Junker Hans von A n d w i 1 (Ainwill) als Fürsprech der Gutta Landin, der Ehe
frau Herman Schirmers selig, einen Zins von 10ß ^ C. M. u. W. aus dem Gut „Volkerschwilla",
genannt „zum Willa, das ain friy vogtber aigengût ist", welchen Ûli und Rûdi Heini der Frau um
10 ff ^ C. M. u. W. zu kaufen gegeben haben. — Sant Gallen, an crützmittwuchen, 1432.
Stadtarchiv St dallen, Spitalarchiv, Тг. С 10, Яг. 4. — Pergament- Original. Es sigeln der Ammann und für die Ver

käufer Junker Hans von Andwil; beide Sigel hangen eingenäht.

3690. — 1432. Mal 30. — Abt Eglolf von St.Gallen verleiht dem Heini Gümmel von
Widnau und dessen ehelichen Kindern „daz gut ze Widenow gelegen, genamt das Hüpf ig, item
und die Ow enent den Giessen, item das mädli uff dem krummen Se", alles in des Gotteshauses
Kelnhof zu Bernang im Rheintal gehörend, als Erbzinslehen gegen die Verpflichtung, jährlich dem
Keller zu Bernang als Zins 18 ß $ C. W. und den halben Heuwachs von dem Mädli zu entrichten,
die Güter „unwüstlichen" zu halten und nichts aus ihnen zu „versessen noch verkouffen". Nach Gümmels

und seiner Kinder Tod sollen das Gut, die Au und das Mädli ledig und los an das Gotteshaus und

den Kelnhof zurückfallen. — Ffritag nach unsers Herren uffart tage, 1432.

Stiflsarchiv StSallen, 0. 0. 8. J. 14. — Regest: Wartmann, Der Hof Widnau-Haslach, S. 8, Nr. 14. — Pergament-
Original; das Sigel hängt eingenäht.

3691. — 1432. Jnni 2. (Lindau.) — Heinrich Pfanner, Bürger zu Lindau, teilt dem
Bürgermeister und Rat zu St. Gallen mit, er wolle in ihrem Streit mit К on r ad von Laubenberg,
worüber er mit Alt-Bürgermeister Ûlrich Särri wegen eines freundlichen Tages geredet hat, nachdem
beide Teile zugesagt haben, diesen Tag nach Lindau auf 13. Juni (uff den fritag in der pfingstwochen
ze nähst, ze tagzit da zu sint) ansetzen. Falls die St. Galler damit einverstanden sind, bittet er um

sofortigen schriftlichen Bericht durch den Boten, um auch dem von Laubenberg den Tag zu verkünden.

„Und sont och diss von mir verstan in dienstlichait und nit uff sölichs, daz ich mich annem, üch darumb
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tag ze setzent; denn wa ir früntlich mit ennnder betragen werden möchtint, daz säch ich zemal gern".
— Feria secunda post ascensionem Domini, 1432.

Stadtarchiv St. «allen, Tr. Ш1, Яг. SO, 7. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhalle. — Vgl oben Nr. 8591, 3595
und 8616.

Auf dem freundlichen Tag erfolgte noch keine Verständigung, wie das folgende Schreiben (1432. Juli 7.)
erkennen läset:

Ûlrich Vogt (Fogt) erwidert Bürgermeister und Rat zu St. Gallen auf ein Schreiben „von dez rechten wegen,
daz sich da verloffen hat zwischun ewer und Chunratz von Lobenberg . . .: Aleo im anfang dez rechten ich mir
selb gedingot han, ob die schidliut ains wurden, daz ich den sprechentz über wuvd oder ain meres machtend; wer aber,

daz sy sich ze(r)tailtnn. so weit ich raut han, und welly urtall mich den die gerechter bedûcht, der weit ich also folgun*.

Nun sei ihm wohl von den Schiedleuten der St. Galler (den ewern) zu rechter Zeit ein Spruch zugekommen. ,an diesem

taill* aber noch nicht, und deshalb könne er „dem nit ferer nachgan", so lange er nicht die Sprüche von beiden Teilen
habe. — Mentag nach sant Ulrich tag, 1432.

Stadtarchiv St. Gallen, Тт. Ш1, Sr. 80, 8. — Papier-Original; das Sigel ist abgefallen.

3692. — 1432. Juni 4. - Abt Eglolf von St. Gallen nimmt auf Grund eines von Ûlrich
Rif genannt W e 11 e r gesigelten Aufsendbriefes, den Hans Ansbelm der ältere, Bürger zu Bischof
zell, samt einem vor dem Gericht zu Bischofzell ausgestellten, vom dortigen Vogt, Walther von
And wil (Ainwil), und von Ûlrich Rif gesigelten Gewaltsbriefe vorweist, die Zinsen, Zehnten, Leute
und Güter auf, die Ulrich Rif bisher vom Gotteshaus zu Lehen batte, und belehnt damit zu Händen
von dessen Ehefrau Ver en a, geborner von Bonstetten, der Ûlrich Rif diese Lehen „ainer ledigen,
frijen, un widerrufenden gab ze rechter urtät und urpflichtz" gegeben hat, deren Bruder Kaspar von
Bonstetten. Es handelt sich um folgende Lehen: .des ersten den wingarten ze Bernang im Rintal
nebent dem Kübach gelegen; item den wingarten ob dem weg daselbs gelegen; item drü pfund pfenning
geltz järlichs zinses von Nenggersriet ob Sultzberg gelegen; item fünf pfund haller geltz ab Spisers-
rüti bi Spisegg gelegen; item das burgsäss ze Ain wile und den buwhof darunder gelegen; item
den zehenden ze Reckenhüb; item den kornzehenden ze Len und den klainen zehenden daselbs;
item den kornzehenden ze Morshüb und zehen ß für den klainen zehenden daselbs; item den korn

zehenden ze Obern Sorendal und den klainen zehenden daselbs; item den kornzehenden ze Kol
brunnen und den klainen zehenden daselbs; item den kornzehenden ze BAI und. s.ß §\ für den klainen
zehenden daselbs; item nün pfund und хч ß /9

) järlichs geltz usser den schûpussen ze N idrenbürren;
item sechs viertel kernen und xviij viertel haberngeltz usser dem kelnhof ze Waltkilch; item die wis
ze Wolff artzwis gelegen; item fünf schilling pfenning geltz uss des Kesslers gûtli ze Kan wile;
item den nuwen Holenstain; item das gut genamt Rutihalden; item das gut genamt das G e h ö g

und die Ritter egerden daselbs zwüsschent H u s e n und Wintrisow gelegen; item x ß <-
9
)

geltz im

Holtzbifang zwüsschent Ratzenwile und Germanshûb gelegen; item die Hüb bi Blidegg
gelegen; item xiij rinisch gulden järlichs geltz und zinses ab und usser Cûnrats von Haidelb erg
wiger und wigerstatt zwüsschent Winklen und Speklishus gelegen; item und alle die lüt und gut,
so er von uns und unserm gotzhus ze lehen hàtt". — Mittwoch nach unsers Herren ufffart tag, 1432.

8tiftearchiv St. «allen, Bötherarchiv Bd. 1941, f. 177. -- Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

3693. - 1432. Jnni9. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf geben zu StGallen „in unserm
hof" Hans Ûlrich Estrich, Bürger zu St. Gallen, und seine Ehefrau Eis Lind in, letztere mit
Rudolf Gelter, Stadtammann zu St. Gallen, als Vogt und Konrad von Andwil (Ainwil) als ,,Wiser",
beide mit Hans von Andwil als Fürsprech, einen jährlich auf Martini zu entrichtenden Zins von
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5 í 4 С W. aus dem Kelnhof zu Nieder-Büren samt Zugehörden, womit sie vom Gotteshaus
belehnt sind, auf, und der Abt belehnt damit auf ihre Bitte den Priester Meister Heinrich ab Husen,
dem sie den Zins um 100 ff C. W. zu kaufen gegeben haben. Die Lehen, aus denen der Zins geht,
sind: der Kelnhof zu Nieder-Büren mit den zugehörigen Schupossen und die Vogtei ebenda mit allen
Rechten, wie sie Estrich vor Zeiten von denen von Hew en erkauft hat; .und gült der kelnhof jär-
lichen xiiij viertel kernen, und hett den jetz Uli Cûntz; item die schûpuss genamt Ertbrüsti, gült
vj viertel kernen, buwte jetz der Br uggman; item des Bergers schûpuss, gült x viertel kernen, hett
jetz der Büch man; item Hansen Martis schûpuss, gült iij viertel kernen, hetti jetz der Kut; item
die müli ze Husen, gült ainen mutt kernen, hett der Höberger; item der Keller schûpuss, gült

ij mutt kernen, do geb Dietrich den ainen und der Kut den andern; item Geginhartz schûpuss,
gült ij mutt kernen, hett jetz die Kellerin; item Wem lis schûpuss ij mutt kernen; item Rûdis
Trittibaß schûpuss iij viertel kernen; item der Vorster und die Mutzin gebent von ir schûpuss
vij viertel keinen; item des Elsers schûpuss j mutt kernen, geb der Vorster; item Ûli Cûntz

iij viertel kernen von siner schûpuss und ii
j

viertel kernen von siner hofstatt; item des Lochnowers
schûpuss, gült j mutt kernen; item das Brunnenstuck ij mutt kernen, hett jetz der Bûler; item
aber der Bûler ij viertel kernen; item iij viertel kernen von des Kuten hofstatt; item so gült die vogtie

V malter und j mutt habern, fûterhaber; item so gült das Gerüt und maigenstür viiij 3" haller; item
die Bünt xvjß fy, git der Dietrich; item vjß ij hûnir von zwain ackern, hett jetz der Kern;
item ij viertel kernen vom Awachß, hett jetz der Moser; item des Schindolfs hofstatt iij>04<$i;
item jß ^

| und iij hûnir vom Tobel, hetti Uli Trittibaß; item der blüwel, gült j mutt kernen und

ij hûnir, hetti jetz Hans Schûmacher; och hettint sy ze rechtem lehen iro wis ze Bürren am dorff
gelegen und denwiger und wigerstatt zwüschent Bürren und Mut wile gelegen". Aus diesen Gütern etc.
geht nichts, „denn den Violin closterfrowen zû Sant Peter ze (Josten tz, die järlichen, alldiewil
sy lebent, nün pfund haller und v

j mutt kernen ze libding daruss habint". — Mentag in den pfingst-
virtagen, 1432.

Stadtarchiv St Mallen, Spitalarthiv D
.

1
»
,

15. — Pergament-Original. Ее eigeln der Abt, Hans Úlrich Estrich, für
die Frau Hans von And w il und Rudolf Gelter. Die Sigel fehlen. — Die Urkunde stammt, wie frühere Archivsignatur
erkennen läset, aus dem Stiftsarchiv.

Unter dem gleichen Datum (143%. Juni V. St. Gallen) fertigen vor Abt Eglolf zu St. Gallen ,in
uneerm hof ' Hans Ulrich Estrich und seine Ehefrau Eis Lindin mit den genannten Beistünden dem Hans und
Rudi Täschler einen jährlichen Zins von 5 Malter beiderlei Korns, halb Vesen und halb Haber, St. Galler Mass,
und 1 S Pfg. aus dem Hof „ze Egg", gehörend zu der Pfandschaft der Feste Neu-Ramswag samt den dazu ge
herigen Weihern und Gütern, die Estrich und seiner Frau vom Gotteshaus St. Gallen versetzt ist. Der genannte Zins
soll künftig den beiden Täschler, die den Hof innehaben, je zur Hälfte zustehen, jedoch dem Gotteshaus ohne Schaden
an seinen Rechten und an der Rücklösung der Pfandschaft, bei der von der Rückkaufssumme der Betrag von 64 в Pfg.
0. W. den Täschlern zu bezahlen ist, die damit den Zins erkauft haben. — Santgallen, mentag in den pfingst-
virtagen, 1432.

StifUarehiv 8t «allen, Bütherarthiv Bd.90, S. 795 IT
. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Ks sigeln die gleichen

Personen wie oben.

3694. — 1432. Juni 10. — Egli Wägenli von „Scheffeitzborn* bekennt, dass in dem
Streite zwischen Abt Eglolf von St. Gallen und ihm wegen der vom Abt und dessen Amtleuten
aus seinem Hof zu Scheffeitzhorn beanspruchten jährlichen Nütze, die aber von ihm und seinen Vor
fahren nie ganz geleistet worden seien, — nämlich: „des ersten vier schilling und v

ij Д 1 hûn vogt-
reht; item xvij/ ^ swinpfenning; item ijß 3\ maigenzins; item iij ß $ witlösi; item iiiij viertel kernen
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in den zehenden ze Tablât; item ij graber in des gotzhus garten gen T (1n b а с h ; item ij fûder höws ;
item und winlaiti, sovil denn järlich dovon gebûrte* — , durch ehrbare Leute eine gütliche Verständigung
erfolgt sei. Danach solle er, so lange Abt Eglolf lebe, künftig jährlich auf Martini dem Gotteshaus
für alle Ansprachen aus dem genannten Hof 1 ÏÏ \ 4'/з Viertel Keinen und 1 Fuder Heu entrichten
und dazu „in der wymni" ein Fass Wein von Rorschach nach St. Gallen in den Hof führen, doch ohne
andere Verpflichtung, falls in einem Jahre der Wein „ersäss*. — Zinstag in den pfingstvirtagen, 1432.

Stirtsarchiv St Sailen, B&cherarchiv Bd. 90, S. 667. — Entwurf von der Hand dee äbtischen Schreibers. Für Egli Wägenli
■igelt Ulrich Girtanner, Bürger zu St. Gallen.

3695. — 1432. Juni 16. — Konrad Storchegger bittet Bürgermeister und Rat zu St. Gallen,
da ihm von Freunden eine Warnung zugekommen, „wie ich mich vor üch bedurff ze besorgen", während
er solches um die Stadt nicht verdient zu haben glaube, ihm durch den Boten schriftlich zu berichten,

wessen er sich von ihnen zu versehen habe. — Uff dem nechsten mentag vor unsere Herren frönlich-
nams tag, 1432.

Stadtarchiv St. Gallea, Misgiven den 15. Jahrhunderts. — Papier-Original Für Storchegger sigelt Junker HansUlrich
von Tettingen; das Sigel (unter Papierhülle) ist erhalten.

3696. — Lindau. 1432. Juni 30. — Hans von Werdensteiii, gesessen zu Werdensteiii,
und Konrad von Lauben ber g (Lobemberg), derzeit Vogt zu Wolkenberg, und dessen Gemahlin
Magdalena von Laubenberg, geborne von Werdenstein, verkaufen ihre Burg und Feste Steinach,
bei Arbon gelegen, mit Burgsäss, Hofraite und „buwhof", mit Zwingen, Bannen und den folgenden
Gütern zu Arbon und Nieder-Steinach: „item dez ersten daz Tobel hinder der vesti gelegen, — das
ainhalb stoßt an der Fry gen holtz, zä der Nunnen hus, anderthalb an der Sennen Rain und och
an den hof ze Aichen; item daz Bñchholtz daselbs an dez Negelsperger s holtz gelegen; item
den wingarten und torggel mit dem torggelgeschier, daselbs ze Stainach under der vesti gelegen; item

das Ror und ellü ünserü reht ze Nider-Stainach gelegen; item darzü den bomgarten, ouch ze Nidem-
Stainach gelegen, den man nempt Ul 1 i s g a r t ; item und die zwen bomgarten daselbs by der kirchen
gelegen, die man nempt Slinggisgarten", — samt den dazu gehörigen Tagwerken, Diensten, Zinsen etc.
zu Ober- und Nieder-Steinach und sonstigen Rechten, wie Konrad von Laubenberg selig all das
innegehabt und hinterlassen hat, und zwar die Feste, sowie die Güter und Zinsen zu Ober-Steinach

als rechtes Eigen, die Güter und Zinse zu Nieder-Steinach als Lehen von Abt und Gotteshaus zu
St.Gallen, an Hug von Watt von St. Gallen um 525 íT ^ C. M., wovon ein Drittel dem Hans von
Werdenstein, zwei Drittel dem Konrad von Laubenberg und seiner Gemahlin zugekommen sind ent

sprechend ihren Anteilen an der Feste und den Gütern. Aus den Gütern gehen keine Zinse ausser an

die Stadt St. Gallen 13 Й" ,3
}

jährlich, an Hans Gnäpser (Gnäptzer) 4 íí \ nach Münsterlingen
30 ß nach St. Gallen 1 Fuder Wein aus dem genannten Weingarten, ferner 1 Eimer Rotwein zu

Opferwein nach Steinach und an die Kirche zu Arbon, was ihr jährlich an einem Saum Wein aus dem

Haslach abgeht. Die Zwinge und Banne gehen einerseits „untz an den Swertzenbach', anderseits
„untz enmitten in die höltzinen Ach*. Als „mitgeweren* stellen Hans von Werdenstein für sein
Drittel Û1 rieh Vogt und Benz Lenz, Bürger zu Kempten, ebenso Konrad von Laubenberg und
seine Gemahlin für ihre zwei Drittel Heinz Nagel, derzeit Stadtammann, und Ber n h art Richen
bach, Bürger zu Is ni (Ysni). — Lindow, mentag nach sant Johanns tag ze sunwenden, 1432.
Stiftsarchiv St. Gallen, X

.
4
.

K
.
5
. — Pergament-Original. Es sigeln die Verkäufer und ihre .mitgeweren*; alle

eieben Sigel hangen eingenäht.
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Mehrere Monate später (1438. October 80. St. Gallen) belehnt Abt Eglolf im Hof zu St. Gallen
den Lienhart Stüdli, weiland Hofammann zu St. Gallen, der als Bevollmächtigter des Hans von Werden st ein,
des Konrad von Laubenberg und seiner Gemahlin mit einem Gewaltbrief derselben (datiert: Lindow, sampstag
vor sant Gallen tage, 1432) vor ihm erscheint, zu deren Händen mit den von Konrad von Steinach hinterlassenen
Gütern zu Nieder-Steinach, Gotteshauslehen, die sie samt der Feste Steinach an offener Gant erkauft, aber
noch nicht als Lehen empfangen haben, und nimmt darauf diese Lehen wieder von Lienhart Stüdli auf und belehnt
damit den Hug von Watt, an den sie samt der Feste Steinach verkauft worden sind. — Mäntag nach sant Gallen
tage, 1432.

Stifteart kiv St. (lallen, Ï. 4. k. 7. — Pergament-Original; das Sigel hängt eingenäht.

Unter dem 88. September 1434 stellen Bürgermeister und Rat zu St. Gallen auf Bitte des Hug von
Watt ein Vidimus des Hauptbriefes vom 30. Juni 1432 aus. — Sant Michels abet, 1434.

Stiftearehiv St. Sailen, X. 4. К. 0. — Pergament-Original; das Sigel hängt eingenäht.

3697. — 1432. Juli 2. Heidelberg. — Ludwig, Pfalzgraf bei Rhein, des römischen Reiches
„ oberster druchses und furseher der lande des Rines, zuSwaben und des frenckischen rechten
und herezug in Beyern", richtet an Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, da König Sigmund
„yczund über berg hie inne gein Lamparten gezogen ist und uns als einem vicarien und furweser
des heiligen Romischen Richs manicherley geburet ußzurichten", die Aufforderung, ihm mit der gewöhn

lichen Steuer und allen andern Sachen, die sie dem Reiche schulden, gewärtig und gehorsam zu sein

und durch den Boten schriftlich zu antworten. — Heidelberg, feria quarta post beatorum Petri et
Pauli apostolorum, 1432.

Stadtarthiv St. Gallen, Tr. VI, Nr. 84h. — Papier-Original mit schlechterhaltenem Sigel.

3698. — 1432. Juli 3. — Abt Eglolf von St. Gallen verleiht dem „Bilgrin von Len"
aus Bernhartzell, genannt Bilgri von Ah, das Gut genannt ,Ah" zu Tübach, — sfcosst an
die Goldach — , und das Gut jetzt Volmars, vordem Gassers oder Forsters Gut geheissen,
ebenfalls zu Tübach, beides Schupossen und Hofgüter, die zu des Gotteshauses Kelnhof zu Tübach

gehören, mit Mühle und Mühlstatt, „mit segstatt, mit blülwelstatt, mit rebstal" und allen sonstigen

Zugehörden zu einem Erbzinslehen gegen die Verpflichtung, je auf St. Gallen Tag an das Gotteshaus
9 Mutt ,gûts, wolgeraisets kernen" St. Galler Mass zu entrichten, in des Gotteshauses Weingarten zu
Tübach 6 Fuder Mist, wie sie dort gebräuchlich sind, zu führen, in den Weingarten 6 .Graber" und

5 „Windmer* zu stellen, mit „des gotzhus keller ze Tünbach winlaiten und tagwan* zu tun nach dem

Herkommen, in das Gotteshaus von den genannten Gütern 5 Herbsthühner und „von husrochi" 1 Fast

nachthuhn wie andere Gotteshausleute zu geben, ferner von den Gütern den Zehnten nach dem Her

kommen, „dar er danne hört ze gebent", und ebenso was den Vögten zu Tübach oder jemand anderm

über des Gotteshauses Zinse und Rechte zusteht, auszurichten, die Güter in Ehren zu halten und davon

nichts, „weder zimberen noch holtz noch iht andres", ohne Erlaubnis des Abtes zu verkaufen oder

„veränderen". — Sant Ûlrichs abent, 1432.

Stiftearehiv 8t. Gallen, Bleherarehiv Bd. 90, S. 825. — Gleichzeitige Eintragung, jedoch nicht von der Hand des äbtischen
Schreibers; eigentlich wohl in ein Lehenbuch gehörig.

3699. — 1432. Juli 7. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf klagt auf der Pfalz zu St. Gallen
Elsbeth Schallerin von Feldkirch, Konrad Schallers selig eheliche Tochter, mit Heinrich
Zili genannt „Schriber" und Job ans Stäheli, Bürgern zu St. Gallen, als Vogt und „Wiser* und
Johans Beck, Stadtschreiber zu St. Gallen, als Fürsprech gegen Anton Schenk von Land egg,
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dass er beim Tode Ulrich Schalle is selig von Ober-Büren, des ehelichen Bruders ihres Vaters,
gewisse liegende und fahrende Güter aus der Hinterlassenschaft, die ihr durch Erbschaft zugestanden
wären, an sich gezogen habe, und dass sie auf eine frühere Klage gegen ihn vor dem Stadtammann
zu St. Gallen „von des gelegen gäts wegen" vor den Abt gewiesen worden sei; als die fraglichen Güter
nennt sie: »des ersten zü Glattpur g ain gart am bóngarten und ain bünt; item ze Eber sol ain
gut genamt Beren gût; item zeBilwil ain wis und ain zehend; item zwen acker uffBürerveld;
item ain wis enent der Glatt; item hus und hofraiti ze Bürren; item 1 mutt habergeltz ze Zucken
riet". Hierauf erwidert Schenk durch seinen Fürsprech Konrad Müsler, die genannten Güter seien
zum Teil Lehen derer von Hewen, die Wiese „enent der Glatt" aber sei ein „alrnent" und gehöre
ihm und Walther von Andwil (Ainwil), habe nie dem Ulrich Schaller gehört, dem sie nur den
Genuss vergönnt hätten; die Wiese und der Zehent zu Bilwil seien Leibding des Ulrich Schaller gewesen
und nach dessen Tod ihm „ledig" geworden; mit dem 1 Mutt Habergeld habe er nichts zu schaffen.
Ausserdem lässt er einen Verzichtbrief verlesen, worin Konrad Schaller, Elsbeths Vater, auf alle An

sprüche an die liegende und fahrende Habe seines Bruders Ulrich und der Elsbeth Krantzin, Ehefrau
desselben, verzichtet. Es sei deshalb diese beim Tod ihres Mannes vor vier Jahren rechte Erbin gewesen,
und sie habe ihm die genannten Güter gegeben „umb des willen, das er sy zü im näme und ir

,

die-

wil sy lebte, irs libs narung gäbe". Dagegen erklärt die Klägerin, ihre Ansprachen an die Güter, die
nicht Gotteshauslehen seien, behalte sie sich vor; der Verzichtbrief ihres Vaters aber sollte ihr nicht

schaden, da dieser ihres Wissens „sich ains anvalls nit enzugen hetti und die guter ir ze ainem rechten
anvall angevallen wärint", und ihr Vetter keine näheren Erben hinterlassen habe; dennoch habe Schenk
sich der von ihrem Vetter bei seinem Tod hinterlassenen Güter „underzogen". Auch sei der Verzicht
ihres Vaters nicht vor dem Leheuherrn erfolgt und der Brief von Schenk gesigelt. Schenk bestreitet
die Behauptung, sich Güter des Verstorbenen angemasst zu haben; vielmehr seien ihm von der Frau
etliche ihr gehörende Güter bei Lebzeiten gegen die erwähnte Verpflichtung gegeben worden, und da

die Klägerin nicht deren Erbin sei, habe sie kein Recht auf dieselben. Da Elsbeth Schaller ihre obige

Behauptung nicht erweisen kann und, als nun Schenk „das recht tun wolt", ihn des Eides erlässt,

spricht ihn das Gericht der Ansprüche um die Güter, die Gotteshauslehen sind, und um das fahrende

Gut (worüber schon der Stadtammann einen entsprechenden Spruch gefällt hat) ledig. — Mentag nach

Ûlrici, 1432.

Stiftoarchiv St Gallen, Batherarchiv Bd. 90, S. 418 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

3700. — 1482. Juli 7. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf klagt auf der Pfalz zu St. Gallen
HänsliWernli genannt „Grünower" in seinem und seiner Geschwister Namen als deren Bevoll
mächtigter mit Hans von Andwil (Ainwil) als Fürsprech gegen Ulrich Amman von Hundwil,
sesshaft zu Altstätten, dieser habe vor Zeiten ihrem Vater selig das Gut ze „Grünow" verkauft
mit der Bestimmung, dass nicht mehr als 12 ß davon „an die stófiF* des Gotteshauses St. Gallen
giengen, während jetzt der Abt und dessen Amtleute „zwen stóff und ain ciatli" forderten; es möge
deshalb Amman angewiesen werden, ihn und seine Geschwister „darumb ze verstend und von der an

spräche zü entrihen". Der Beklagte gibt durch seinen Fürsprech Johans Beck, Stadtschreiber zu
St. Gallen, zu, dass er das Gut mit dieser Bedingung verkauft habe; doch sei ihm nichts anderes bewusst

gewesen, da er selbst das Gut von einem, genannt der Custer, so gekauft habe; dazu sei der Verkauf an
Wernlis Vater vor so langer Zeit geschehen, dass er „des wer gesin lenger, denn lehens- aid landsreht
war", und jetzt nicht mehr zur Währschaft verpflichtet sei. Das Gericht erklärt nun, wenn Amman

schwöre, das Gut in solchen Rechten gekauft und in gleicher Weise verkauft zu haben, solle er nicht
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mehr zur Währschaft verpflichtet sein, und da der Kläger ihm den Eid erlässt, wird Amman der An

sprache ledig erklärt. — Mentag nach sant Ûlrichs tag, 1432.

Stiftsarrhiv St. (¡alien, Büeherarehiv Bd. 90, S. 427 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

3701. — Ш2. Jnli 15. — Ulrich Paier (Payer), Vogt zu Rheinegg, und Wilhelm
von Steinach, Vogt zu Fussach, namens des Grafen Friedrich (VII.) von Toggenburg,
Konrad Hör, Bürgermeister zu St. Gallen, und Ulrich von Bürs (Purs), Hofammann daselbst,
namens Abt Eglolfs, Hänsli Zimmermann, Ammann zu Altstätten, Ulrich Vatzer und
Hans Noll von Marbach, Ulrich Rigel und Hermann Opp von Balgach, namens der Hof
leute dazu abgeordnet, fällen einen Spruch in Streitigkeiten zwischen den Hofleuten und der ganzen

Gemeinde zu Bernangim Rheinthal „von der getrat wegen, so gmainem hof zägehörent, die ettlich
under inen ingefangen, wingärten, hüser und anders daruf gebuwen und gemacht hant". — Sant Mar

greten tag der hailigen junkfrowen, 1432.

Stiftsarehiv. St «allen, Bntherarchiv Bd. 1745, f. 106 f. — Abdruck: Zellweger, Urk. I 2, Nr. 274, S. 440 ff. — Regest:
Göldi, Der Hof Bernang, Nr. 99, S. 43 f. — Copie aus dem (Ende des 16.) Jahrh. — Es sigeln die Vertreter des Grafen
von Toggenburg und Abt Eglolf; die übrigen Spruchleute binden sich unter das Sigel Ulrich Paiers.

370». — 1432. Juli 16. (St. Gallen.) - Vor Abt Eglolf klagt auf der Pfalz zu St. Gallen
Elsbeth Weberin, Witwe Rü di К ellers selig von Biesenhofen (Bûsenhofen), mit Ulrich Särri,
derzeit Untervogt zu St. Gallen, als Vogt, Hans Farnbüler (Varenbûler) als „Wiser" und Hans von
Watt als Fürsprech gegen Hans Keller von Biesenhofen, den Bruder Rudis, als anerbornen Vogt
seiner Bruderskinder wegen Vorenthaltung eines Ackers im Bül genannt der Grund acker, den ihr
Mann bei der Verheiratung ihr als Morgengabe gegeben habe. Hans Keller mit Konrad Müsler als
Fürsprech bestreitet dies, und da die Frau nicht im Stande ist, nach dem Spruch des Gerichtes es

„mit sechs unversprochen mannen, die weder tail noch gemain, noch gewinn noch verlust in der sach

hettint", zu erweisen, wird der Beklagte der Ansprache ledig erklärt. Weiter bringt Elsbeth Weberin

vor, ihr Mann sei in dem Kelnhof zu Biesenhofen gestorben, nach dessen Recht der Frau die Hälfte

der Hinterlassenschaft ihres Mannes zufalle, „wievil joch der kind hinder im liesse" ; Hans Keller aber

enthalte ihr die Hälfte vor. Darauf erwidert der Beklagte: der Kelnhof zu Biesenhofen und was sein
Bruder an Gütern vom Gotteshaus zu Lehen gehabt und hinterlassen habe, seien rechte Lehen, nicht

Hofgüter, und deshalb sei auch dieser Rechtsstreit vom Gericht zu Hagen w il an den Abt gewiesen
worden; auf die Güter aber habe die Frau nach seiner Ansicht kein Recht, „sy wärint ir denn ze iren
handen braht, als recht wiir". Da sie aber dies nicht, wie das Gericht ihr auferlegt, „mit lüten aid

brief" erweisen kann, wird auch diese Ansprache abgewiesen unter Vorbehalt anderer Güter, die etwa

nicht Gotteshauslehen wären. — An der mittwoch nach sant Margareten tag, 1432.

Stiftsarchiv St. Gallen, Böcherardiiv Bd. 1941,f. 122.— Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

3703. — 1432. August 25. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf klagt auf der Pfalz zu St.Gallen
Hans Amman der alte von Rorschach namens der Kinder Hans Ammans des jungen selig,
seines Vetters, als deren „anerborner" Vogt, mit Hans von Andwil (Ainwil), Dienstmann des Gottes
hauses, als Fürsprech gegen Egli Pfund genannt Nagel von Rorschach: dieser habe von Û1 rieh
Ammann von Rorschach, dem Vatersbruder der genannten Kinder, ein Gut zu Rorschach, genannt
der Hag, mit seiner Zugehörde gekauft; auf diesen Kauf hätten aber die Bruderskinder ein besseres
Recht, und derselbe sei auch „innrent siben nähten" in ihrem Namen „gegin Eglin versprochen worden,
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und das man im innrent denselben vij nähten wolt abgelait und usgericht haben gotzpfenning, winkôf und
ob er üt an der summ, darumb der kof beschehen war, geben hetti, und was gewonlicher und redlicher
kost daruf gelait wär". Doch Egli habe sich dagegen gesträubt; deshalb möge das Gericht ihn an
weisen, „das er die kind an den kóff stan und daran ungesumt liesse". Der Beklagte richtet zunächst

durch seinen Fürsprech Konrad Müsler an das Gericht die Frage, ob nicht in Abwesenheit des
Hans Farnbtiler (Varenbûler), der von dem Rat zu St. Gallen den Kindern zum Vogt gegeben sei,
Hans Ammann und Rudi Heller, „der kind äni", der mit ihm vor Gericht gekommen, für den Vogt
und die Kinder Bürgschaft geben sollten, dass sie das Urteil anerkennen würden. Die Frage wird

bejaht und demgemäss die Bürgschaft geleistet. Weil hierauf Egli Pfund bestreitet, dass ihm der Kauf

innerhalb der genannten Frist versprochen worden sei, legt das Gericht dem Kläger auf, es durch zwei

unbeteiligte Zeugen zu erweisen. Er nennt als solche Rûdi Heller, Gallus Lini, Uli Gûtenschantz
etc.; da er aber augenblicklich nur den ersten vor Gericht stellen kann und dieser als „Ani" der Kinder,

auch weil er vormals zu Rorschach vor Gericht in der Sache Kläger war und weil Bürge für Farn-

büler, als Zeuge nicht angenommen wird, erfolgt Ansetzung eines neuen Tages in der Sache auf nächsten

Mittwoch. — Mentag nach sant Bartholomeus tag, 1432.

Stiftsarchiv St. Sailen, Bitherarthiv Bd. 1941,f. 120. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

3704. — 1432. August 27. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf klagen auf der Pfalz zu St.Gallen
Rudolf von Mogeisberg (Magelsperg) von Gampen in seinem und Eberli Krebs, Bürger zu
Feldkirch, im Namen der Nesa Wagerin, der Goldschmiedin von Feldkirch, mit Hans von
Andwil (Ainwil), Dienstmann des Gotteshauses, als Fürsprech gegen Anna von Mogeisberg von
Bernang im Rheintal, die Witwe R û d о 1 f s von Mogeisberg selig von Bernang, diese hindere den
Rüdolf von Mogeisberg von Gampen und die Nesa Wagerin am Besitz gewisser von dem Verstorbenen
hinterlassener Güter, Gotteshauslehen, obwohl sie nach Spruch der „gelerten" zu Constanz, vor welche
das äbtische Pfalzgericht die Klage gewiesen habe, die rechten Erben dieser Güter seien. Dagegen

erwidert eine Botschaft derer von Bernang mit Hans von Watt als Fürsprech, in dem der Beklagten
zugestellten Verkündbrief sei nicht nach dem Brauche zu dem ersten, zweiten oder dritten Tag Recht
verkündet; es könne also heute nicht ein „Endtag" in der Sache sein; ausserdem sei auch vorher nie

gegen die Anna von Mogeisberg geklagt worden. Die Kläger wenden ein, vormals, als die Sache vom

Pfalzgericht an die Gelehrten in Constanz gewiesen worden, sei Endtag gewesen und solle demnach

auch heute sein. Das Gericht entscheidet aber, mangels einer Angabe im Verkündbrief und früherer

Klage gegen die Frau habe der heutige Tag als erster zu gelten. Die Kläger stellen darauf ihren Boten,

Rûdi Senn, „unsern knecht", vor Gericht, der rechtlich erklärt, den Verkündbrief der Beklagten
eingehändigt zu haben. Weil diese auf dreimaligen Ruf während der Dauer der Gerichtssitzung nicht
erscheint und niemand für sie, „behfibent do" die Kläger nach Spruch des Gerichtes „ir erste clag".
— Mitwoch nach sant Bartholomeus tag, 1432.

Stiftsarthiv St. Gallen, Bitherarthiv, Bd. 1941,f. 121. — Entwurf von der Hand des äbtiscben Schreibers.

1438. September 30. (St.Gallen.) — Vor Hieronymus von Brünn, Dekan des Gotteshauses
St.Gallen, der für Abt Eglolf auf der Pfalz öffentlich zu Gericht sitzt, findet in der gleichen Sache die zweite
Verhandlung statt, wobei als Kläger neben Eberli Krebs und Rudolf von Mogeisberg von .Narrengampen'.
auch Peter von Emmingen, genannt „Böß Peter", erscheint. Auf Bitten einer Botschaft des Grafen Friedrich (VII.)
von Toggenburg, des Ammann M ai er , der auch einen .bettbrief* von Jakob von Langenhart vorweist, und auf
Verwendung des Richters selbst wie ehrbarer Leute lassen sich die Klüger bestimmen, vor 14 Tagen die Sache nicht
weiter zu betreiben, verlangen aber, dass heute der Klägerin gerufen wird, worauf das Gericht, weil sie nicht erscheint,
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den Spruch fällt, dass die Kläger ,ir andern tag vorstanden, gewartet und erfolget* hätten. — Zinstag nach gant
Michels tag des haiigen ertzengels, 1432.

Stiftoarchiv St. Galleo, Bütherarehii Bd. 90, 8. 571f. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers.

3705. — 1432. August 28. (St. Gallen.) — AbtEglolf nimmt im Hof zu St. Gallen von
Verena Fischin von St. Gallen, der Ehefrau Konrad Barters des jungen von Schaffhausen,
die über dessen Einwilligung einen gesigelten Gewaltsbrief vorweist und der Hans von And w il (Ain-
wil), Dienstmann des Gotteshauses, als Vogt, Ûlrich Zidler und Hans von Watt, beide Bürger zu
St. Gallen, als „Wiser" und Fürsprech zur Seite stehen, gewisse Gotteshauslehen auf und verleiht dieselben
Hans Kunz (Cûntz), dem Müller, und Egli von Lören (Lörn), denen Verena Fischin sie um 225 Й,
C. W. verkauft hat, nämlich: „ir bürgli und burgstal undrenthalb der blaichi ze Santgallen an Stainer-
bach gelegen, das EglisFischs, irs vatters säligen, gewesen war, mit dem wiger und bomgarten und
dem stadel darumb und daran gelegen und mit aller zägehörd; item und den acker enent bach gelegen,
— stosst an Stainbissenhusen und an den acker ze Grind, der jetz des Hübers ist, und an
das gemainmerk an dem bach — ; item und den obern wiger in Vererern gelegen, — stosst an
Sant Fiden acker — ; item und iro reht in Riederholtz, — stosst an Spitalerholtz und an
der Blarer von Wartense holtz und an des Eigers gut am Weg — ; item und \üjß 3\ geltz ab
der müli am Espan, die jetz Eglis von Lörn ist; item zv/enß 3[ järlichs geltz ab des Atzenholtzers
acker ob der müli am Espangelegen". Aus diesen Lehen gehen einzig 8^^, 1 Viertel und 3 „vierd-
ling* Kernen und 1ls Viertel Haber St. Galler Mass jährlichen Zinses, und zwar 3ß $\, 3 „vierdling"
Kernen und das Vi Viertel Haber an das Gotteshaus St. Gallen, 1 Viertel Kernen „gen Sant Jacob",
alles aus dem Acker „enent des bachs", und die übrigen bß 3\, wovon 3 aus dem Bürgli und 2 von
dem oberen Weiher, an das Linsebühl (Linsenbül). — An sant Pelagien tag des haiigen martrers, 1432.

Stiftsarehiv St. Gallen, Büflierarthiv Bd. 1941,f. 134 und Bd. 90, S. 447 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es
sigeln der Abt, für die Frau ihr Schwager Ulrich Senn, Bürger zu St. Gallen, Hans von Andwil als Vogt und Konrad
Barter, um seine Zustimmung zu bezeugen.

Unter dem gleichen Datum (1432. Angnet 88. St. Gallen) verkaufen Hans Kunz, der Müller, Bürger
zu St.Gallen, und Egli von Lörn an Verena Fischin von St. Gallen, die Ehefrau Konrad Barters (Parters)
des jungen. Bürgers zu Schaffhausen, für 200 ff Pfg. C. W., die sie ihr bei dem obigen Kauf schuldig geblieben,
einen jährlichen Zins von 10 в Pfg. aus dem Bürgli samt Zugehörden, aus dem Acker , enent bachs", dem Weiher in
.Vererern" und ihrem Anteil an dem Riederbolz. sowie aus der Mühle zu St.Gallen „vor Spisertor gelegen,
die min des obgenamten Hansen Cüntzrn ist", und aus der Mühle „am Espan, die min des egenamten Eglis von Lörn
ist", und setzen mit Zustimmung Abt E g 1о 1f s von St.Gallen alle diese Güter, Gotteshauslehen, zum Pfände für den
genannten Zins ein. Den Verkäufern wird das Recht der Rücklösung des Zinses, und zwar des halben oder ganzen,
eingeräumt. — Sant Pelagien tag, 1432.

Stiftsarehiv St. Gallen, Bücherarchiv Bd. 90, S. 445 f. nnd Bd. 1941, f. 135. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.
Es sigeln Junker H a n s von A n d w i 1 (Ainwil) für den Verkäufer und Abt Eglolf. — Die beiden Bogen Bd. 1941, f. 134/5
und Bd. 90, S. 445— 448 gehörten ursprünglich zusammen und waren ineinander gelegt, so dass zuerst Bd. 1941, f. 134
kam, dann Bd. 90, S. 447 f.

,

dann Bd. 90, S. 445 f. und schliesslich Bd. 1941, f. 135.

3706. - 1432. September 6. St. Gallen. - Vor Ûlrich Schmukli von Ober-Homberg
(Obren-Honberg), Ammann Abt Eglolf s von St. Gallen zu Ober-Uz w il, der zu St.Gallen in der
Irer Vorstadt an offener Reichsstrasse zu Gericht sitzt in gleichen Rechten, „als ob ich gesessen wäri
ze Obren- Utzwill under dem hartach", fertigen Ulrich Staiger von Gossau und seine Ehefrau
Elsbeth Haimin, letztere mit Hans Lutz als Vogt, beide mit Friedrich Waibel als Fürsprech,
der Frau Gutta Landin, Ehefrau Hermann Schirm eis selig, einen Zins von 7 Viertel Kernen
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St. Galler Mass aus ihrem Gut und allen ihren Rechten »des friyen, vogtber aignen güttes" zu Albers-
wil (Alberschwilla), genannt des Schmids Gut, die sie ihr um 14 ft bß S\ zu kaufen gegeben haben,
in der Weise, wie es um „friye, vogtber aigen gut" Brauch ist und in der freien Vogtei zu Ober-Uzwil1
zu Go ss au etc. Geltung hat. — SantGallen, an dem nächsten samstag vor ünser lieben Fro wen tag
ze herpst, 1432.

Stadtarchiv SL «allen, Spitalarchiv, Tr. D. II
,

Mr. 8
. — Pergament-Original. Ее sigeln der Ammann von Gerichte

wegen und für die Eheleute, ferner Ûlrich Ramsperg für Hans Lutz; die Sigel hangen eingenaht.

3707. — 1432. September 7. Isnl. — Bürgermeister und Rat zu Is ni (Ysni) bitten Bürger
meister und Rat zu St. Gallen, ihren Mitbürger Frik Ledler den jungen zu fördern, der namens
seines von Hause abwesenden Vaters Frik Ledlers des alten nach St. Gallen kommt, um Klage zu
führen gegen eine dortige Bürgerin, die Haus und Hofstatt „des Scherers wilent üwers burgers"
um einen jährlichen Zins angreifen und „verrüffen" will, obwohl das Haus dem alten Ledler „von ains
Walhen wegen in Uwer stat bûch häfft und verschriben, als wir vernemen, gerechtvertiget und ain
verstanden pfand ist*. — An unserer Frowen aubend nattivitatis, 1432.

Stadtarthiv St. Callen, Jlissiven des 15. Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigel unter Papicrhülle.

3708. — 1432. September 22. (St. Gallen.) — Abt Eglolf nimmt zu St. G all en „in unserm
hof" von Hans Graf (Grauff) von St. Gallen, dem Sohn des Heini G raf selig, dessen „tail und alle
sine recht des berge vor Spiserstor gelegen, genamt der Graffenberg, — stosst ainhalb an herrn
Cünrats Brendlers und siner swöster berg, der von demselben berg getailt ist, und an der Appen
zeller berg — , mit dem hus, hofstatt und hofraitin darunder gelegen, — stossent an die strass — ",

ein Gotteshauslehen, auf und belehnt damit Hans Graf zu Rorbach, den Vetter des bisherigen
Inhabers, dem dieser seine Rechte um 521/» ft ^ C.W. verkauft hat mit näheren Bedingungen über
Wegrechte und Zäunung. — Sant Mauricius tag, 1432.

Stiftsarchiv st. Gallen, BQrherarrhiv Bd. 90, S
.

575 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt
und für den Verkaufer Hans Vogelweider, Bürger zu St. Gallen.

3709. — 1432. September 23. WH. — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt zu Wil von
Heini Koch, Pfleger der Kirche zu Watt wil, namens der Mitpfleger desselben, Küni Zimmer
mann (Zimberman) von Schönenberg und Wälti Schädler von L a n d e r t s w i 1 (Landoltswile),
und von Küni Low von Wattwil je die Hälfte des Hofes genannt Egger sbûl in derWengiuer
Kirchhöre auf und belehnt damit Hans H unold von „Metz ikon" und Heini H i t zen w i s er von
Bettwisen, denen der Kirchenpfleger mit Zustimmung gemeiner Untertanen der Kirche und Küni
Low den Hof um 110 ft ^ C. M. u. W. verkauft haben, zu gemeinen Händen. Die eine Hälfte des

Hofes, ursprünglich ein Gotteshauslehen, ist von den Vorfahren des Abtes der Kirche zu Kirchberg
und der dortigen Frühmesspfründe zugeeignet worden und von ihr durch Kauf als Eigentum an die

Kirche zu Wattwil gelangt, die andere Hälfte hat bisher Küni Low als Lehen vom Gotteshause inne

gehabt. — Zinstag nach sant Matheus tage des haiigen zwölfbotten und ewangelisten, 1432.

Stiftsarehiv St. Gallen, Bücherarchiv Bd. 1941, f. 151.— Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt
und für die Kirchenpfleger und Küni Löw Heinz Maier (Maiger) aus dem Neckertal, Ammann Graf Friedrichs
(VII.) von Toggenburg.
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3710. — 1432. October 22. (St. Gallen.) - Vor Abt Eglolf erscheinen auf der Pfalz zu
St. Gallen Adelheid Gasserin, Bürgerin zu St. Gallen, Hans Rüeggers Ehefrau, und G uta
Lan din, Witwe Hermann Schirmers selig, erstere mit Hans von Andwii (Ainwil), Dienstmann
des Gotteshauses, letztere mit Konrad Müsler, Bürger zu St. Gallen, als Fürsprech. Auf die Frage
der erstem, „wie sy sich stellen sölt, das sy stund, als reht war", entscheidet das Gericht, sie solle

ihren Mann „zü ir an das geriht stellen" oder »für den man vertrösten und trostung tun, der zû dem
rechten gnug war". Da sie aber nicht, wie gefordert wird, mit einem Mann „der burger zû Santgallen
und umb die sach werber war", Tröstung leisten kann, wird ihr auferlegt, nach ihrem Manne zu „werben
und stellen" ; inzwischen solle Guta Landin „rügig sitzen und von der vorgenamten Adelhaiten unbe-

kümbert beliben", auch sollten jedem Teile seine Rechte vorbehalten sein. Könne aber die Gasserin

ihren Mann nicht haben, so möge sie neuerdings das Gericht anrufen und bitten, der Guta Landin einen

Rechtstag zu verkünden, was zwei oder drei Tage vor demselben zu geschehen habe. — Mittwoch nach
sant Gallen tag, 1432.

Stiftearthh St. dallen, Bücherarehiv Bd. 1941,f. 96. — Entwurf von der Hand dea äbtischen Schreibers.

3711. — 1432. October 25. (St Gallen.) — Abt Eglolf nimmt im Hof zu St. Gallen von
Hans im Rain, äbtischem Ammann zu Gossau, als dem Vertreter der Metzi von Brugg, der
Witwe Eglis von Brugg, und ihres ehelichen Sohnes Hänsli von Brugg einen Zins von 1 Mutt
Kernen und 2 Zinshühnern auf, den die Frau und ihr Sohn aus ihren Gütern, Gotteshauslehen, an
Rudolf Schläpfer (Schlaipfer), Bürger zu St. Gallen, um 7 ff $\ verkauft und vor dem Gericht zu
Gossau zu Händen des Abtes aufgegeben haben, der nun auf Bitte des Ammanns den Käufer damit

belehnt. Der jährlich auf Martini nach St. Gallen zu entrichtende Zins geht aus dem Gut genannt der

„Dekker (Tekker) gut" zu Gossau, „des sich gebürte zû jeder zeig vier juchart buwacker", aus der
sogenannten „Hurdwis", den sogenannten „Vennwisan" und der „klainen Mülwisen" samt
deren Zugehörden. — Sampstag vor Symonis und Jude, 1432.

Stiftsarthiï St. «allen, Bfieherarchiï Bd. 1941,f. 6. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt
and Hans im Rain. 9

371Я. — 1432. October 28. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf nehmen im Hof zu St. Gallen
All i Künzli (Cûntzlin), Bürgerin zu St. Gallen, die Witwe Ûli Künzlis selig, und ihre eheliche
Tochter Engel (Engla) Künzli, erstere mit Ûlrich Weber, Bürger zu St. Gallen, und Hans Aher,
letztere mit Ulrich von В Urs, äbtischem Hofammann, und Rûdolf Gelter, Stadtammann zu St. Gallen,
als Vogt und „Wiser", beide mit Hans von Andwii (Ainwil) als Fürsprech mit Zustimmung des
anwesenden Hans Künzli, ehelichen Sohnes der Frau, einander „zü rechten gemaindern" an über Hof
und Hofstatt zu St. Gallen „in der statt am Brûl gelegen zwüsschent Û 1 i s Wagners und Cûnrat
Laingädemlers hüsern", ein Gotteshauslehen, das sie von Adelheid Bernhartzrütinerin, der
Ehefrau Ûli S axers erkauft haben. — Sant Symons und sant Judas der haiigen zwölffbotten tag, 1432.
Süftsarchir St. «allen, Bätherarchiv Bd. 90, S. 627 f. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der

Abt, Junker Hans von Andwii für die Frau, Johans Golder, Bürger zu St. Gallen, für die Tochter, Ulrich Weber
und Ulrich von Bürs.

3713. — 1432. October 31. (St. Gallen.) — Abt Eglolf nimmt im Hof zu St. Gallen von
К fini von Ram s au (Ramsow), genannt „Cüngga Schlumpf", einen jährlichen Zins von 1 Mutt
Kernen St. Galler Mass, wovon 2 Viertel aus der „waide genamt Hinder g wan den, — die do stosst
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an die Rü ti under dem Hochschorren und 2 Viertel aus dem Acker im „Wiger bi Nidren d or f,
genamt des Kesslers acker, — stost an Rudolfs Slaipfers von Santgallen guter " — , ein Gottes
hauslehen, auf und belehnt damit den genannten Rudolf Schläpfer, dem Kûni von Ramsau den Zins,
wie er selbst ihn halb von Ûlrich Högger von Sturzenegg und halb von Heini im Wiger
erkauft, zu kaufen gegeben hat um 8 ff >

ty C. M. u. W. — Aller haiigen abend, 1432.

Stiftsarthiv St. Gallen, Büeherarchiv Bd. 1941, f. 9
. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt

und für den Verkäufer Heinrich Zwick der junge, alt-Bürgermeister zu St. Gallen.

8714. — 1432. Noreinber 4. (Appenzell.) — Ammann und Rat zu Appenzell erwidern auf
ein Schreiben von Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, die „von des handels wegen, so wir jetz
zesammen süchenf, eine Botschaft an den Rat zu Appenzell schicken wollen, sie hätten die Absicht,

„so maist wir mugent", auf Martini ihnen in der Sache einen grossen Rat zu „samnen" und die St. Galler

Botschaft zu verhören. — Zinstag nächst nách aller hailigen tag, 1432.

Stadtarthiv St. ttallea, Tr. XIV, Яг. 45 b. — Papier-Original mit Sigelresten.

3715. — 1432. November 19. Frauenfeld. — Freiherr Jörg von En ne erneuert dem Konrad
in der Vorburg auf dessen Bitte die Lehenschaft über „das gut genant Anmanshald, gelegen
in Monerveld, — stosset under sich an den Grundaker und an den Gillen, über sich an die
margstain und an die Burren und ze der dritten sitten an den Zerenberg' —, und über den Acker
„gnant des Fügers aker, — der zû der Vierden sitten an dem egenanten gût lit und stost under sich
und über sich an die Burren und nebend sich an den Otterbach*. — Frowenfeld, mitwochen nach
sant Otmars tag, 1432.

Stiftsarthiv 8t.flall«i, В
.
В
.

B
.
5
.

G
.
1
. — Pergament-Original; das Sigel hängt eingenäht.

3716. — 1432. November 21. WH. — Abt Eglolf von St. Gallen erneuert auf Grund
eines versigelten Briefes des Wilhelm von Bern, der „von ehehafter nott und unmüß halb seiner
ämbter unsere herrén von Straßberg" nicht persönlich ^-scheinen kann, dessen Boten Ûlrich
Wagener zu Händen Wilhelms von Bern die Lehenschaft über den dritten Teil des Zehnten zu Mundel
fingen (Mündelfingen). — Wyl im Turgew gelegen, freytag vor St. Ceecilien tag, 1432.

Stiftearchiv St. dallen, W. W. 1
.
С 40. — Papier-Copie aus dem 17. Jahrhundert.

3717.

Abt Eglolf ersucht Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, zu einer Unterredung
mit seinen Dienstleuten wegen Herausgabe des Conventssigels eine Botschaft

abzuordnen.

Wil. 1432. November »4.

Eglolff, von gottes gnaden abbt des gotzhus zû Santgallen.
Unsern grûz vor. Ersanien, lieben, getruwen, wir hatten herrn Ffridrichen, unserm keller,

enpfolhen und mit im verlassen, üch ze bitten umb ain bottschaft, uns ze senden gen Wil uff den tag,
als wir des gotzhus dienstlüt zû uns doselbs hin berûffen und manen würden. Also haben wir den

dienstlüten geschriben und die gemant, zû uns ze komen uf jetz den nähsten donstag, ze frûer tagzit
bi uns ze Wil ze sinde und sich do ze underreden von unsers conventes insigels wegen, das das von
iren handen kome und ze unsern und unsers convents gewalt geantwert werdi. Hierumb bitten wir
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iich och ernstlich und flissentlich, das ir uwir erber bottschaft uiF den obgenaraten donstag ze frûer

tagzit zu Wil bi uns haben wellent und do mit den dienstlüten uwir bestes in den sachen tûynt, das
das vorgedacht unsers convents insigel zñ unsern und unser conventherren handen und gewalt geantwert

werdi. Daran bewisent ir uns besunder dienst und wolge vallen. Geben ze Wil, an Sant Kathrinen
abend, anno etc. XXXIIo.

Den ersamen wisen burgermaister und räte zu Santgallen, unsern und unsers gotzhus lieben getruwen, dentur.

Stadtarchiv St. «allen, Tr. VIII, Kr. IS. — Papier-Original mit schlecht erhaltenem Sigel.

3718. — 1432. November 26. WIL - Schultheiss, Räte und gemeine Bürger der Stadt Wil
im Turgau nehmen „ Gebrielen den Juden von Costentz, Frödlin, sin elich wib und ire kind,
sin schûlmaister und jungkfrowen und ander sin gsind, so by im in siner kost sind und nitt ir aigen
gütt uslichen", mit Leib und Gut auf fünf Jahre und darnach bis auf Absage als .ingesessen bürger"
in ihren .schirm, frid und sicher glaitf auf gegen eine jährliche Steuer von 16 Gulden rheinisch. —

Sant Cunratz tag, 1432.

Stiftsarchiv St Gallen, Büeherarthiv Bd. 92, f. 108 ff
. — Schlechte Copie aus dem 16. Jahrhundert.

3719. — 1432. November 29. Wil. — Vor Abt Eglolf von St. Gallen lösen zu Wil mit
seiner Zustimmung Konrad Koler, Bürger zu Wil, und dessen Ehefrau Adelheid das Drittel ihres
Hauses zu Wil in der .nidren vorstatt", das ihre Tochter Ursula, die Ehefrau Konrad Schmid-

b e r g e r s , Bürgers zu Wil, zusammen mit 2 Wiesen und einem Zins von 2 Viertel Kernen der M a r-
gareth Schmidbergerin, Conventfrau der .sampnung" vor der Stadt Wil, für ein jährliches Leib
ding von 3 ff zum Pfände eingesetzt hat, und setzen dafür ihren Garten vor der Stadt Wil, -
„zwüsschent der armen lüt und Burkli Töbers garten gelegen" — , zum Pfände ein, da sie ihre
Tochter bei deren Verheiratung .von inen geschiedgott und ussgestürt hettint" und ihr nun die Hälfte

des Hauses samt Zugehörden übergeben wollen. Für den Fall, dass der Garten verkauft würde, gilt
die gleiche Bestimmung wie bisher hinsichtlich des Hauses (s

.

o. Nr. 3460, Beil. 2). — Wil, sant

' Andres abend, 1432.

Stiftsarchiv St «allen, BQcherarehiv Bd. 1941, f. 351. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt,
Konrad Koler und für dessen Frau Konrad Rümeli, äbtischer Hofammann zu Wil. — Vgl. o. Nr. 3460 u. 3524.

Am gleichen Tage (1432. November £9. Wil) nimmt Abt Eglolf zu Wil „in unserm hus" von Ursula
Kolerin, der Ehefrau Konrad S chmidbergers, in Gegenwart ihres Mannes, mit Hans vonMülhain genannt
Großhans und Hans Hatzschwiler, Bürgern zu Wil, als Vogt und Fürsprech der Frau, die beiden Wiesen auf
Wilmatt auf, die sie vom Gotteshaus zu Lehen gehabt und für die ihre Eltern ihr 100 8 C.W. gegeben haben, und
belehnt damit die Eltern, die dafür die Verpflichtung übernehmen, der Conventfrau Margaret Schmidbergerin
aus diesen Wiesen und andern dafür zum Unterpfand eingesetzten Gütern ihr Leibding auszurichten. — Wil, sant
Andres abend des haiigen zwölffbotten, 1432.

Stiftsarthiv St «allen, Bfldierarehiv Bd. 90, S. 585 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt,
für Großhane von Mülhain Rudolf von Steinach, Schultheiß zu Wil, unter dessen Sigel auch Ursula Kolerin sich
bindet, und für Konrad Schmidberger Heinrich Ledergerw, Bürger zu Wil.

37Я0. — 1432. December 1. Wil. — Vor Abt Eglol f von St. Gallen setzt Rudolf von
Steinach, Schultheiss zu Wil, seiner Tochter Anna und deren Ehemann Bilgr i Bischof, ehelichem
Sohn Walther Bischofs zu Wil, für 100 ff Heller C. W., die er der Tochter bei ihrer Verheiratung
zu geben versprochen hat, den Zehnten ,zem Wila*, sein Pfand vom Gotteshaus, mit Zustimmung des
Abtes zum Pfände ein mit der Bestimmung, dass, so lange die 100 ff nicht ausgezahlt werden, davon
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jährlich ein Zins von 5 Mutt Kernen Wiler Mass „gäts, wolberaits kernen" auszurichten ist; sollte der
Zehnten abgelöst werden, ehe die 100 S1 bezahlt sind, so soll diese Summe zu der Eheleute Händen

hinter Schultheiss und Rat zu Wil gelegt werden. — Wil, mentag nach Andrée, 1432.
Stiftearchiv St. Galleo, Butherarchiv Bd. 90, S. 645 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt

und Rudolf von Steinach.

3791. — 1432. December 8. (Appenzell.) — Ammann und Rat zu Appenzell ersuchen
Bürgermeister und Rat zu St. Gallen auf eine Klage ihres Landmannes Hans Riedrer genannt
Buchterli, »wiedas in junkherr Dieth elm Blarer von Wartense, üwer mitburger, gelaitt hab
uff frömdi gericht", da Hans Riedrer behauptet, nichts .dann liebs* mit ihm zu schaffen zu haben, sie

möchten Diethelm Blarer veranlassen, davon abzustehen. »Mag er aber des rechten nit enberen gegen
dem ünsern, so wellint wir im früntlich richten". — Ünser Fröwen tag nächst nach sant Nicolaus
tag, 1432.

Stadtarchiv St. Uallen, Тг. XXV, Nr. 49 r. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

Wenige Tage später (1438. December 14.) wiederholen Ammann und Rat zu Appenzell ihre Bitte,
den Diethelm Blarer, der ihren Landmann Hans Riedrer „mit gaischlichen gerichten uffgetriben hab", zu ver
anlassen, dass er davon abstehe und Recht vor ihrem Ammann nehme. — Am nächsten eunnentag nach sant Lucien
tag, 1432.

Stadtarchiv St. tiallen, Тт.Ш, Ir. 49s. — Papier-Original mit schlecht erhaltenem Sigel.

BT/22. — 1432. December 12. — Elsbeth Gerinerin, Bürgerin zu St. Gallen, Ehefrau
Ûlrich Lists des jüngeren, die mit ihrem ehelichen Bruder Hans Gerine r wegen verschiedener
von ihrem Vater hinterlassener Güter und eines von ihrer Schwester hinterlassenen Korngeldes in Streit

gewesen und ihn darum nach Brauch des Gotteshauses St. Gallen und nach Lehensrecht „so verr . .

fürgetriben" hat, dass sie die streitigen Objekte laut versigelten Briefes „uff der pfallentz behept" hat,

erklärt, sie an Ûlrich Sch nabelburg den Glockengiesser, Bürger zu St. Gallen, um 12 8* 3¡ С. M.
verkauft zu haben. Die Streitobjekte waren: ein Drittel der von ihrem Vater hinterlassenen Güter zu
G os sau, „item des ersten die mülstatt in dem dorff, der akker ob dem bomgarten, der akker genant
in der Statt, der akker genant Müle gg, der akker genant Mülhald und dieMülwis im Mos";
dazu die Hälfte des von ihrer Schwester hinterlassenen Kornzinses von 1 Mutt Kernen, 2 Mutt Haber
und 5 Viertel Kernen aus dem Acker zu Niederdorf und der „Mülwis im Mos". — Fry tag nach
sant Nyclaus tag, 1432.

Stadtarchiv St. ваНеп, Spitalarchiv, nnrcg. Irkunde. — Pergament-Original. Für Ebbeth Gerinerin sigelt Ûlrich
Weber, Bürger zu St. Gallen; das Sigel hängt offen.

3723. — 1432. December 13. — Pfaff Hans Hüter von Dorenbür en (Torrenbürren), dem
Junker Eberhart von Ramswag die Kirche zu Waldkirch im Constanzer Bistum mit allen
Zugehörden und ,ze ainer bessrung, das ich dester bas da beliben mag", die Zehnten zu Loch, zu
„Wolferzwis", zu Bernetsrüti (Bernhartzrüti) und „im Tobel ze der alten Ramschwag" verliehen
hat, mit der Verpflichtung, die genannte Kirche zu versehen und sich »der nütz und früht, so dann
ander priester vormals da gehebt hand", zu den ausserdem übertragenen Zehnten zu begnügen, gelobt

eidlich bei seiner Priesterwürde, dass er den Junker und seine Erben bei ihren sonstigen Nützen und
Gütern lassen und der Kirche zu Waldkirch an ihren jährlichen Nützen oder sonst „niht zuziehen noch
veraberhanden " wolle; widrigenfalls haben der Junker und seine Erben volle Gewalt, die genannten
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vier Zehnten wieder an sich zu ziehen. Falls der Priester seine Stelle aufgibt, hat er die 12 Gulden
rhein., die der Junker dem Bischof „für die ersten nütze' ausgerichtet hat, zu erstatten, auch darf er
die Kirche nur mit Zustimmung des Lehenherren an einen andern Priester abtreten und soll den Be-

stiitigungsbrief des Bischofs von Constanz hinter Rudolf Gelter, Stadtammann zu St. Gallen, legen.
In Streitigkeiten sollen beide Teile sich einem Spruch des genannten Rudolf Gelter, Hans Särris,
Hans Zwickers und Heinis von Gaißhus genant В üb unterwerfen. „Ze rehten geweren" für
Einhaltung dieses Übereinkommens setzt der Priester seinen Vater Heinz Hüter, seinen Bruder Jos
Hüter und seinen Vetter Werlin Hüter ein. — Sant Lucien tag, 1432.
Sülbarchiv SL Gallen, H. 2. B. b. 5. — Pergament-Original. Für den Priester sigelt Hans von Altmanehofen,

anter dessen Sigel auch die , geweren* sich binden; das Sigel hangt eingenäht.
Eine zweite Ausfertigung (Entwurf?) findet sich ebenda H. 2. B. b. 6., datiert 12. August 1432.

3724. — (1432. December 15.) — Abt Eglolf und gemeiner Convent des Gotteshauses
St. Gallen geben ihre Zustimmung dazu, dass die Brüder Heinrich und Rudolf von Fridingen
das Dorf „Ebgotingen" samt Zugehörde, bisher ihr Lehen vom Gotteshause St. Gallen, an Abt Niko
laus und gemeinen Convent des Gotteshauses St. Blasien im Schwarzwald mit andern Gütern
verkauft und dafür das Dorf Singen samt Zugehörden, im Hegau gelegen, bisher ihr Eigentum,
zu einem Lehen gemacht und an die Lehenschaft des Gotteshauses St. Gallen gegeben haben. Abt und
Convent machen das genannte Dorf samt allen Zugehörden zu rechtem Eigentum der Käufer und leisten
Verzicht auf alle Rechte uud Ansprüche.

Stiftsarthiv St. Gallen, Bücherarchiv Bd. 1941,f. 280. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers ohne Datum.

1432. December 15. — Die Brüder Heinrich und Rüd olf von Fridingen und Eonrad von Fri
dingen von .Kraigen', ihr Vetter, geben Abt Eglolf und dem gemeinen Convent des Gotteshauses St. Gallen
für das Dorf „Ebetingen* samt Zugehörde, bisher Lehen des Heinrich und Rudolf von Fridingen vom Gotteshaus
St. Gallen, das sie an Abt und Convent des Gotteshauses St. Blasien verkauft haben, das Dorf Singen im Hegau
mit Gerichten, Zwingen und Bännen, bisher ihr Eigentum, als Ersatz und übertragen die Lehenschaft über dieses Dorf
auf das Gotteshaus St. Gallen, von dem sie es künftig als ein Mannlehen empfangen sollen und zu empfangen geloben.
— Mentag nach sant Lucien tag der hailigen junkfrowen, 1432.

Stiftsarrlliv St. Gallen, V. Ï. 4. A. 1. — Pergament-Original. Es sigeln die drei Vettern; die Sigel hangen eingenäht.

1432. December 15. — Abt Eglolf von St. Gallen überträgt bei Vornahme des obigen Wechsels das
Dorf Singen mit Zugehörden als rechtes Mannlehen auf Rudolf von fridingen und belehnt ihn mit allen Rechten.
— Mentag nach sant Lucien tag, 1432.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bücherarehiv Bd. 1941,f. 280b. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

3725. — 1432. December 15. — Ulrich Girtanner von Tablât der junge bekennt, dass
zwischen ihm und Abt E glol f von St. G allen durch Vermittlung ehrbarer Leute eine Verständigung
erfolgt sei über die streitigen Zinsen aus G ir tanners Gütern zu Tablât, .das bi halben theill des
selben hoffs zue Tablatt antrifft". Während der Abt und seine Amtleute 8 ß S\ und 3 ß S\ an das
Portamt, 21 S\ an die Abtei, 2 Mäder auf dem Brûl zu St. Gallen und einen „Züner", 3 Graber in des

Gotteshaus Weingarten zu Tübach, ferner für 2 Jahre je 2, im dritten 2'/a Hühner und 6 Viertel
Kernen für den Zehnten und 3 Haupt Vieh an die Weinleite „mit den (von) Stainbißenhusen, von
Brugg und von Martinsberg" forderten, Girtanner aber weniger schuldig zu sein meinte, sollen
danach Girtanner und seine Nachkommen aus den genannten Gütern für alle Zinse, Dienste und Rechte

16 ß S\ C. M., 6 Viertel Kernen St. Galler Mass in den Hof zu St. Gallen als Zins geben und in der
„Wymme" drei Haupt Vieh für die Weinleite „zu den von Stainbißenhusen, von Brugg und von Martins-

egg" stellen und den Wein nach Rorschach führen helfen. — Mentag nach sant Lucien tag, 1432.
86
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Stiftsarcliiv St. Callen, Ruhr. IUI, Fast. 5. — Papier-Copie aus dem 18. Jahrhundert. Für Ulrich Girtanner den jungen
sigelt sein Vater Ulrich Girtanner der ältere, Bürger zu St. Gallen.

3726. — 1433. Januar 8. (Constanz.) — Albrecht Blarer, Domherr zu Con s tanz, hat
vernommen, dass der Schulmeister zu St. Gallen sein Amt aufgegeben habe oder bald aufgeben werde,
und empfiehlt deshalb Bürgermeister und Rat zu St. Gallen den Überbringer Meister Kaspar Metzer,
der sich um das Amt bewerben wolle. Nach Aussage zuverlässiger Leute wäre die Schule mit ihm gut
versehen; auch habe er Verwandte in Constanz, so dass es nötigenfalls an Bürgen nicht mangle. —

Dunstag nach der heiigen driyer küng tag, 1433.

Sammlung desHistor. Vereins St. (lallen. — Papier-Original mit Sigelspur.

— 1433. Januar 18. (Appenzell.) — Ammann und Rat zu Appenzell bitten Bürger
meister und Rat zu St. Gallen, den Arrest über das Besitztum des Hans Maier (Mayger) genannt
Scherr er (Schärrer), ihres Landmannes, aufzuheben. Hätten die St. Galler eine Ansprache an ihn,
so wolle er ihnen vor dem Ammann zu Appenzell gerecht werden. — Sunnentag nach sant Hilarien

tag, 1433.

Stadtarchiv St. Gallen, Missives des 1». Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigelspur.

1433. Februar 16. (Appenzell.) — Ammann und Rat zu Appenzell, die von Bürgermeister und
Hat zu St. Gallen in der Sache des Hans Maier genannt Scherrer noch keine Antwort erhalten haben, .daran
er habent füg", weil jene behaupten, er schulde Steuer und Umgelt und deshalb hätten sie ihm das Seine verheftet,

während er nur eine Busse schulden will, bitten nochmals um Aufhebung des Arrestes. Es sei auch mancher St. Galler
ihnen Bussen schuldig; würden diese angehalten, sie zu geben, so wollten sie dem Hans das auch befehlen; denn es

sei dem Bürgermeister und Rat wohl bekannt, dass sie einander nicht verheilen sollten, — Mentag nach sant Vallent(ins)
tag, 1433.

Stadtarchiv St. dallen, Jlissiven des 15. Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigelspur.

S72S. — 1433. Januar 21. — Heinrich Mutter, sesshaft auf Muttersberg, und seine
Gattin Anna verkaufen mit Zustimmung des Johans Eindli vom Klösterli, derzeit Ammann Graf
H e in r i chs (II.) von Werdenberg-Sargans im Walgau, an Hans Ströli, Bürger zu Feld
kirch, um 26 Й" ,3} СМ., Feldkircher W., einen jährlichen Zins von 1 ff 6 ß S\ aus ihrem eigenen
Gut und Einfang, Haus, Hofstatt, Hofraite, Stadel, Acker, Wiesen, alles bei einander im Kirchspiel
Nüziders gelegen und genannt tBergißmella*, — stoßt iiiwert an die allmain, abwert uf die
Zschuggen, inwert an Peter Wûstmos gut genannt zem nüwen Stadel und uswert an Brand-
schier" — , woraus nur jährlich \% ß an die Kirche zu Nüziders gehen. Die Verkäufer stellen Michel
Gütterli von Bludenz und dessen Erben als Bürgen und behalten sich das Recht des Rückkaufs
zum gleichen Preise vor, doch darf dieser nicht erfolgen in einem Jahr, wo die Münze und Währung

geändert wird. — Sant Angnesen tag der haiigen junkfrowen, 1433.

Stiftsarthiv St. Gallen, R
.

R
.
2
.

в
. L — Pergament-Original. Für die Verkäufer sigelt der Ammann, für ihren Bürgen

Junker Rudolf von Rüdberg, Vogt zu Bludenz; nur das eine Sigel hängt.

37»9. — 1433. Februar 4. (St. Gallen). — Vor Abt Eglolf vermacht im Hof zu St. Gall en
Wälti ab Kammerberg mit seinem Fürsprech all seine Güter zu Nieder-Kammerberg, wie
er sie bisher besessen, Lehen vom Gotteshaus St. Gallen, seinem Bruder Jäkli, seiner Schwester Else,
dem Hug Inhelder und dessen Schwester Else, als deren Stellvertreter Johans Go ss au zugegen
ist, mit der Bedingung, dass er bei Lebzeiten .waltende Hand" Uber seine Güter und die Nutzniessung
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derselben behalten solle und sie im Notfalle angreifen dtirfe. Nach seinem Tode sollen sie an die
Genannten zu gleichen Teilen fallen mit Ausnahme von 13 ff die Jäkli ab Kammerberg ihm für
ihren Bruder Û 1 i gegeben hat und die ihm voraus zustehen. Die rechtliche Übertragung des Vermächt
nisses erfolgt dadurch, dass der Abt eine schwarze Kappe in die Hand nimmt, an welche Jäkli von
Kammerberg und seine künftigen Erben greifen; dann spricht Jäkli das Vermächtnis aus und lässt die
Kappe fahren, ebenso der Abt, und die Erben ziehen sie an sich. — Mittwoch vor sant Agthen tag, 1433.

Stiftnrehiv St. Gallen, BBeaerarehiv Bd. 1MI, f. 387. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt
und für den Testator Hans von Watt, Bürger zu St. Gallen.

3730. — 1433. Februar 5. — Hans Hüblin der junge von Roggenzell (Rockenzell),
Hein/. Fûgliu von Riet und dessen Gattin Gret Hüblin, Ruff Jucker und dessen Gattin
Ursel Hüblin, Magdalena und Nesa Hüblin, Schwestern der Gret und Ursel, sowie Peter
Büchlin von Neil-Ravensburg als ihr Vogt und Lehenträger, verkaufen an Hans Hinderofen,
Bürger zu Wangen, um 40 U 10 ß S\ C. M. einen Zins von 2 % 3¡ aus ihrem Gut zu Roggenzell
bei der Kirche, genannt der Hüblin Gut, das sie von ihren Eltern ererbt und von ihren Geschwistern
erkauft haben, einem Hofgut von Neu- Ravensburg, aus dem jährlich 6ß ^ weniger 4 Zins an die

neue Ravensburg und 4tß 3\ Steuer gehen. — Sant Agten tag, 1433.
Stiftsarehiv St Sailen, T. T. 4. L. 2. — Pergament-Original. Für die Verkäufer sigeln Junker Antoni Schenk

von Landegg, Vogt zu Neu-Ravensburg. und Heinrich Rudolf, Stadtammann zu Wangen; nur das zweite Sigel
hängt eingenäht.

3731. — 1433. Februar 18. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf vermacht im Hof zu St. Gall en
Othmar Zwick von St. Gallen, der gesonnen ist, »von lande ze riten", mit Stadtammann Rudolf
Gelter als Fürsprech seinem ehelichen Bruder Heinrich Zwick, derzeit Untervogt zu St. Gallen,
und dessen Erben all seine liegende und fahrende Habe, nichts ausgenommen, und verpflichtet sich,

das Vermächtnis nicht zu ändern, bevor er seinen Bruder gelöst habe von wegen der 70 Gulden rhein.

Hauptgut und 4 Gulden Zins, für welche dieser ihm gegen Leopold (Lüppolt) Rickenbach von
Gonstanz und dessen Erben Bürge geworden ist. Die rechtliche Übertragung des Vermächtnisses erfolgt
wieder dadurch, dass Abt, Testator und Erben an eine schwarze Kappe greifen etc. An der mittwoch
vor der pfaffen vassnacht, 1433.

Stiftarthiv St Gallen, Bieherarthiv Bd. 1941,f. 91. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers ; es sigeln der Abt
und Othmar Zwick.

3732. — 1433. März 6. (Appenzell.) — Ammann und Rat zu Appenzell bitten Bürger
meister und Rat zu St.Gallen, den Kürschner Langhans, ihren Bürger, der dem „ Hans Knächtli
uss Rota" das Seine in der Stadt St. Gallen hinter Ûli Kunz (Cäntzen) verheftet habe, zur Aufhebung
des Arrestes zu veranlassen, indem sie versprechen, ihm Recht zu gewähren, falls er dessen nicht ent

behren möge, und darauf hinweisen, dass »wir anandren nit hefften sollen". — Fritag nach der alten
varsinach, 1433.

Staitareaiv St Sailen, Тт.Ш, Sr. 49ь. — P a p i e г - O r i g i n а 1 mit Sigelresten.

3733. — 1433. Marz 8. Appenzell. — Ammann und Rat zu Appenzell bitten Bürgermeister
und Rat zu St.Gallen, ihren Bürger H ans Rietmüller, der den Ûli H äntsch vonNöchlen,
Landmann von Appenzell, vor fremdes Gericht geladen habe, zu bestimmen, dass er davon ablasse,
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indem sie freundliches Gericht vor ihrem Ammann zusichern. — Appenzell, am eunnentag nächst
vor sant Qregorius tag, 1433.

Stadtarchiv St.fiallen, Тт. XXV, Sr. 4**. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

1433. März lO. (Appenzell.) — Ammann und Rat zu Appenzell richten an Bürgermeister und Rat
zu St. Gallen die gleiche Bitte hinsichtlich des Rúdi Heller von St. Gallon, der den Heini im Hof von Ror
schach, Landmann zu Appenzell, vor das Gericht zu Rorschach fordere. — Zinstag vor sant Grégorien tag, 1433.

Stadtarchiv SL «alles, Tr. XXV, Kr. 49k. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

3734. — 1433. März 31. — Zwischen den Brüdern Heinz, Hans, Kunz genannt „CrUzer",
Yttel, Gebhart, Rudi und dem landesabwesenden Jäck Märk einerseits und dem Heil. -Geistspital
zu Lindau anderseits, die um den Hof zu Engelhartswiler in Streit liegen, indem die Brüder
ihn als väterliches und mütterliches Erbe in Anspruch nehmen, der Spital aber als erkauftes Eigengut,

kommt vor Bürgermeister und Rat zu Ravensburg als Schiedsrichtern eine gütliche Einigung zu
stände, wobei mit Erlaubnis und im Auftrag des Eberhart Truchsess zu Waldburg, Landvogtes
des römischen Reiches in Schwaben, Kaspar von Hörningen, Unterlandvogt, und Georg Kröl
als Sachwalter der sieben Brüder, Bürgermeister Egli Renner und Stadtschreiber Hans von Höchst
von Lindau als Vertreter des dortigen Rates und Hans Steinmai er als Pfleger des Spitals erscheinen.
Nach der Einigung verzichten die Brüder auf alle Ansprüche auf den genannten Hof gegen eine Ent

schädigung von 23 Gulden rhein. und gegen Nachlass von 6 !* 2ß 3\, die sie dem Spital schuldeten.
— Zinstag vor dem heiligen palm tag, 1433.

Stiftsarchiv St «allen, T. T. S. D. 2. — Pergament-Original. Für die Brüder sigeln Kaspar von Hörningen, Georg
Kröl und Bürgermeister und Rat zu Ravensburg; das erste und dritte Sigel hangen eingenäht; das zweite ist abgefallen.

3735. - 1433. April 16. St. Gallen. — Abt Eglolf nimmt im Hof zu St. Gallen von
Rudolf von Rosenberg von Zukkenriet, Dienstmann des Gotteshauses, einen Weingarten auf
,ob Altstetten im Rintal hinder dem Forst an der balden ze Hasin, gelegen, — der ainhalb
stosst an Rudolf Maigers wingart genamt inn Betten und andreuthalb zû der andern, zü der
dritten und der Vierden siten an des spitals zû Santgallen wingarten, dero ain genant ist der Tai 1er,
der ander im Boden, der dritt des Schüm achers stuckli" — , ein Lehen des Gotteshauses, und be
lehnt damit Hermann von der Breiten-Landenberg, genannt Schöch, ebenfalls Dienstmann
des Gotteshauses, zu seinen und seines ehelichen Sohnes Hermann von Landenberg, Domherren
zu Constanz, gemeinen Händen, denen Rudolf von Rosenberg zur Vergeltung treuer Dienste des
Vaters den genannten Weinberg vor dem Official zu Constanz und dem öffentlichen Notar geschenkt
hat. — Santgallen, am donstag in der osterwochen, 1433.
Süftearehiv St. Gallen, Bücherarchiv Bd. 90, S. 4SI. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt

und Rudolf von Rosenberg.

3736. - 1433. April 23. — Wälti Brüder (Prüder), seine Gattin Ursula Kaufmann
(Koffmann) und Urban Kurzbein (Kurtzbain) als Vogt der Kinder des Jos Kurzbein selig, Namens
Hans, Heini, Ursula, Greta, Eis und Nesa, verkaufen an Hans Schub, Stadtammann zu
Arbon, um 10 Í? 3\ C. M. einen jährlichen Martinizins von 1 Mutt Kernen Constanzer Mass aus
ihrem Gut zu Egnach genannt die Hüb, — „stosset ainhalb an den hof ze Staid, anderthalb an
das gut genant im Mos und zü der dritten siten an den hof im Büch. — Sant Georien tag, 1433.

StiftMIthiv St. «allen, T. T. 1. 0. 2.— Pergament-Original. Für den Verkäufer sigelt HansRötenberg, Bürger
zu Arbon; das Sigel hängt eingenäht.
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3737. — 1433. April 23. — Vor Ulrich Mark, derzeit Stadtammann zu Rheinegg, und
offenem Gericht verkaufen die Schwestern Margareta und Anna Trünkli mit Ulrich Wätach als
Vogt, Heini F rid an к als ,Wiser" und Bernhart Sünerli als Fürsprech die eine Hälfte ihres
Weingartens, »gelegen ze Rinegg ze Brenden*, dem Hans Scher er, die andere Hälfte den Kindern
des Û1 i топ Brenden selig, beides rechtes Lehen des Gotteshauses St. Gallen, und beauftragen,
weil sie „von ander unmüß wegen* die Fertigung nicht selbst vor Abt Eglolf vornehmen können,
damit ihren Schwager Konrad H i 11 er. — Sant Jörgen tag, 1433.
Htiftsarthiv St. Gallen, <

j.
(J
. 2
.

B
.
1
. — Pergament-Original. Für das Gericht sigelt Ûlrich Мйгк; das Sigel hängt

eingenäht.

3738. — 1433. April 26. (Appenzell.) — Ammann und Rat zu Appenzell zeigen dem
Bürgermeister und Rat zu St. Gallen an, dass Otmar Artwing ihr Landmann geworden sei, und
bitten, ihn „früntlich und besebaidenlich* zu halten. — Am sunnentag nach sant Marcus tag, 1433.

Stadtarchiv St. Callen, Rissiven drs 15.Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

3739. 1432. April 27. (St, Johann im Turtal.) — Abt Ulrich (II.) und gemeiner Convent
des Gotteshauses St. Johann im Turtal geben Graf Friedrich (VIT.) von Toggenburg die
leibeigene Frau Elsbet Büler, Gattin des Heinrich Büler von Gunzenbach, Tochter des
Klaus (Cläsn) Schmidt von Wild h aus (Wildenhus), und deren Kinder mit Leib und Gut in Tausch
gegen die leibeigene Frau Elsbet Waibel, Gattin des Johans Waibel von Diesselbach, Tochter
des Johans Büler von Gunzenbach, und deren Kinder. — In dem obgenanten unsern gotzhus, an
mäntag nächst vor sant Waldpurgen tag der haiigen jungfröwen, 1433.

Stiftsarchiv St. Sailen, \. 1
.

C
.

56. — Pergament- Original; die Sigel von Abt und Convent hangen eingenäht.

3740. — 1433. Mai 15. — Beringer von der Hohen-Landenberg verkauft den ehrbaren
Knecht Heinrich Meili (Mayly) von Wil (Wyle), Sohn des Heinrich Mayensatz selig, um

6 Gulden rhein., die Beringer von dem Knecht erhalten hat, an das Gotteshaus St. Johann im Turtal,
dass er fortan diesem dienstbar sein und von ihm wie andere Gotteshausleute gehalten werden solle. —-

Frytag vor dem Sonnentag, als man in der bailigen kirchen singet vocem iocunditatis, 1433.

Stiftsarchiv St. flallen, 0
,.
<
|. 1
.
С 55. — Pergament-Original; das Sigel hängt eingenäht,

3741. — 1433. Mai 25. — Abt Eglolf und der Convent des Gotteshauses St. Gallen, die
von Hans Bürkis von Hurlaberg, Bürger zu St. Gallen, 15 ff ^ C. W. empfangen und damit
von Heinrich Zwick dem jungen, Bürger von St. Gallen, einen jährlichen Zins von 3 Mutt Kernen
St. Galler Mass aus dem Hof Hurlaberg abgelöst haben, die zu den 40 Mutt Kernengeldes gehörten,
das GerwigPaier (Paiger) von dem Gotteshaus auf Widerkauf innegehabt und Heinrich Zwick mit
Zustimmung von Abt und Convent abgelöst hat, verleihen dem Hans Bürkis den Zins von 3 Mutt Kernen
aus dem Hofe Hurlaberg um die genannte Summe als rechtes Leibding. Nach seinem Tode aber sollen

die Erben oder wer den Hof innehat, jährlich den genannten Zins entrichten. — Sant Urbans tag, 1433.

Stiftsarehiv St. Gallen, BBeherarthiv Bd. 90, S
.

303. - Entwurf von der Hand des äbtiechen Schreibers. Es sigeln Abt und
Convent.

Unter dem gleichen Datum (1433. Mai 25.) spricht Heinrich Zwick der junge, Bürger und derzeit Unter
vogt zu St. Gallen, Abt und Convent des Gotteshauses St. Gallen und die „buwlüt", die den Hof Hur lab er g inne
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haben, los топ der Verpflichtung, ans demselben ihm den jährlichen Zins von 3 Mutt Kernen zu entrichten, und ver

pflichtet sich, dass bei allfälligem Ruckkauf der übrigen 37 Mutt Kernen von der Summe von 200 S Pfg., mit welcher
er die 40 Mutt von Gerwig Paier abgelöst hat, die 15 ff Pfg. in Abzug kommen sollen. — Sant Urbans tag, 1433.

Stiftsarehhr St. Gallen, f. F. 5. H. 1 Sappl. III. — Pergament-Original mit offen hangendem Sigel.

Sodann stellt H ans В 0 rkis von Hurlaberg einen Revers darüber aus, dass der Zins von 3 Mutt Kernen aus
seinem Hofe, den er um 15 ff Pfg. als Leibding erkauft hat, nach seinem Tod von seinen Erben oder den sonstigen

Inhabern des Hofes wieder jährlich auf Martini an das Gotteshaus zu entrichten ist.

Stiftsarchiv St. Valien, Bneherareniv Ы. 90, S. IM. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. — Das Datum fehlt

3743. — 1433. Mal 25. (Appenzell.) — Ammann und Rat zu Appenzell wenden sich an
Bürgermeister und Rat zu St. Gallen gegen die „Hoffmännin von Oberndorf f, Bürgerin zu
St. Gallen, die ihrem Landmann Rudi Himelberger Güter gepfendet habe „und die in üwer statt
gericht getragen und well im die da verkoffen", und bitten, die Hoffmännin zu veranlassen, dass sie

davon abstehe, mit der Zusicherung, ihr vor dem Ammann freundlich zu richten, falls sie gegen Himel

berger Ansprüche habe. — Mäntag vor dem haiigen pfingstag, 1433.

Matanfefr St. «allen, Tr. XIV, Kr.49 — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

3743. — 1433. Mal 25. (Feldkirch.) — HansGiggi der jüngere, Bürger zu Feldkirch,
und seine Gattin Cecilia, Hans Rieh, Bürger zu Feldkirch, und seine Gattin Ursula, Konrad
Scherer, Bürger zu Feldkirch, und seine Gattin Clara, JosYselli und seine Gattin Else (Elz),
Anna Yselli mit dem genannten Konrad Scherer als erkornem und Gret Yselli mit ihrem Freunde
Henni Suter als gesetztem Vogt verkaufen mit Wilhelms von Fröwis, des Stadtammanns zu
Feldkirch, Hand an Klaus Werder, Bürger zu Feldkirch, und dessen Gattin Anna Rästlin um
33 ÏÏ ^) C. M., Feldkircher W., ihre Hälfte von Haus und Hofstatt zu Feldkirch in der Neustadt,
die dem Hensli Yselli gehört und wovon sie die Hälfte geerbt haben, — anstossend „ainhalb und
hinnan an Annen von Überrin hus und hofstatt, anderhalb an Hainrich Boks hus und hofstatt
und vornan an die Straß" — , und zwar ,daz vorgenant hus und hofstatt in den jetz geschriben marken
ungevarlich glich durchenweg halb mit dem gang hin hinder untz an den bach*. Aus Haus und Hof
statt mit einander ist nichts als 12 ß *д

(

und ein halbes Fuder Mist jährlich an die Herrschaft zu
entrichten. — Mentag vor dem haiigen tag ze pfingsten, 1433.

Stiftoarehiï St Gallen, R
.

R
.
1
.

A
.

20. — Pergament-Original. Für den Verkäufer sigelt Wilhelm von Fröwis; das
Sigel hangt eingenäht.

Am nämlichen Tage (1433. Mal Ä5.) verkauft Klaus Hofmeister, derzeit Pfleger des Spitalhauses zu
Feldkirch, im Namen des Spitals mit Zustimmung von Ammann und Rat der Stadt an den genannten Klaus
Werder, Bürger zu Feldkirch, und dessen Gattin die andere Hälfte des genannten Hauses samt Hofstatt ebenfalls
nm 33 ff Pfg. — Mentag vor dem haiigen tag ze pfingsten, 1433.

SUfUarehiv St. Gallen, R
.

R
.
1
.

1
.

27. — Pergament-Original. Es sigeln Ammann und Rat zu Feldkirch, nach deren
Willen Klans Hofmeister gehandelt hat; das Sigel hängt eingenäht.

3744. — 1433. Mal 27. — Vor Hermann German, derzeit Ammann der Junker Ulrich
und Konrad Paier (Paiger), Gebrüder, Vögte zu Rheinegg (Rinegg), der im Hof Riedern (Riedren)
offen zu Gericht sitzt, fertigen Ulrich Rot zu Roggwil und dessen Söhne Hans undLienhart
ersterer für sich und seinen Bruder P e t e r , sowie Walther Blum und Ulrich Fatzm an n für ihre
Ehefrauen, Rudi Rots Töchter, den Geschwistern Eglolf (Egloff), Lorenz, Cecilie, Barbara
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und Elsbeth Kunkler, den Kindern des Hans Kunkler selig, einen jährlichen Zins von 2 Ж
auf Martini nach St. Gallen zu entrichten, aus ihrem Weingarten zu Roggwil samt Zugeliörde, — „stosset
ainhalb an den bach und zû der andren siten an den bergakker, ze der dritten an der Wundreren
akker — , und aus dem Nidergût, das vor ziten Bärschis Roten sälgen gewesen ist, och mit allen
rechten und zugehörde, — und stosset anhalb an den bach, zû der andren siten an das tan und zû
der dritten an dez Zingglers gût ab dem Lein" — , welchen Zins sie um 40 í* ^ C. M. u. W.
verkauft haben. — Mitwochen nach sant Urbans tag, 1433.

Stiftatrehiv St Sailen, T. T. 1. 1.1. — Pergament-Original. Es sigelt der Richter von Gerichts wegen mit dem
Sigel Junker Konrads; das Sigel hängt eingenäht.

3745. — 1433. Hai 30. — Konrad Knecht von Muolen (Mûla) verkauft an Û Ii Hugs
von Altenau (Altnow) mit Zustimmung Abt Eglolf s von St. Gallen um 30 S ^ C. W. einen
jährlichen Zins von 30 ß \ je auf Martini in Constanz zu entrichten, und zwar mit kommendem
Martinitag beginnend, aus seinem Gut zu Siebent hausen (Sibenthusen) samt aller Zugehörde, seinem
Erbzinslehen vom Gotteshaus St. Gallen und Hofgut des Hofes zu Hüttenswil (Hüttiswil), woraus
an das Gotteshaus jährlich 9 „vierdling" Kernen St. Galler Mass, an den von Klingenberg 13./? 6 ,3),
an den Leutpriester zu H agen w il 33 ,-

9
}

für den kleinen Zehnten und 4 Viertel Kernen St. Galler Mass
an die dortige Kirche, ferner 9 Viertel Kernen für den grossen Zehnten und an die Kirche 3 Viertel
Haber gehen. Das Gut samt allen Rechten und Zugehörden haftet dem Ûlin Hugs, der es an sich ziehen
darf, falls es geschähe, dass .sich ain zil das dritt ungewert erlüffi". — An dem heiligen àbent ze

pfingsten, 1433.

Targaaisthe* Kaatonsarehiv, lit BiKltfsull, Hr. 14í (IV). — Pergament-Original. Es sigeln auf Bitte des Verkäufers
der Abt, dem Gotteshaus an der Lehenschaft, Zinsen und Rechten ohne Schaden, und Hans Sütz, Vogt zu Bürgten,
dem Junker Kaspar von Klingenberg an Zinsen und Vogtrechten ohne Schaden; die Sigel hangen offen.

3746.

Spruch der V alten Orte in Streitigkeiten zwischen St. Gallen und Appenzell über
die rechtliche Stellung der St. Galler Bürger, die zu Herisau sesshaft sind.

Baden. 1433. Juni «.
Wir dis nachbenempten der Eidgenossen botten, nämlich Johans Brunner und Cänrat

Meyer von Zürich, Ulrich von Hertenstein, ammann, und Peter Goldschmid von Lucern,
Heinrich Beroldinger, altammann ze Ure, und Hans Kempff, lantschriber daselbs, Itel
Reding, amman zeSwitz, und Hans ablberg, altamman daselbs, Engelhart Enendackers,
altamman ze Underwalden, Hans Edlibach von Zug, Jost Schudy, amman, und Heinrich
Hupphan, lantman zeGlarus, tûnd kunt mit disem brieff von sölicher stoß und spenn wegen, so
die fromen wisen der burgermeister, die rät und burger ze Sant Gallen, ünser gäten fründ, an einem,
die erbern wisen der amman, die rät und die lantlüt ze Appenzel, och Unser gñten fründ, des andern
teils mit einander gehept hand von deswegen, als sich die von Appenzel von den von Sant Gallen
erklagtent, das der von Sant Gallen burger in irem gericht ze Herisów sessint und daselbs mit
iren lantlüten wunn und weid nussent; also hettint si an dieselben ir burger gütlich gevordert, inen

gehorsam und gewertig ze sin in der mass als ander ir lantlüt, so daselbs sessint; darin inen die von
Sant Gallen redtint in sölicher mass, das inen sölichs von ira burger untzher nit gelanget wer; da

si doch wol getrüwtint, sid der von Sant Gallen burger in irem geriebt zeHerisouw sessint und
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da wunn und weid nussint, si söllent öch in allen sachen als wol gehorsam und gewertig sin als ander,

die denn daselbs sessint; dawider aber die von Sant Gallen redtent uff sölich meinung, si wärint
von Römischen keisern und küngen also gefrygt, das si ze burger nemen möchtint, wen si wöltint,

und möchtent öch dieselben, so si ze burger nement, in ir statt oder usserthalb ir wesen und wonung
haben, wo inen das eben und füglich wer, von den von Appenzel und den iren rûwig und umbe-
kümbert; und nachdem und sy von Römschen keisern und küngen gefrygt wärint, als vorstat, getrüwetint

sy, die von Appenzel und die iren süllint ir burger, die dann zu Herisouw sesshaft sint, rûwig
und unbekümbert lassen, sid doch Herisouw in ir lantmarchen, noch inrent ir letzinen nit gelegen
were; dawider die von Appenzell rettent, der spruchbrieff, so der Eidgenossen botten zwüschent
ünserm herrén dem appt von Sant Gallen und inen getan hand, wiste eigenlich, das die von Heri
souw hinnenthin by dem lantrecht und by den gerichten, so sy mit den von Appenzell hand, beliben
söltint: Dis jetzgenant stöss beid teil für die fürsichtigen, wisen ünser lieben, göten fründ, getrüwen

Eidgenossen, stett und lender, als si denn hievor geschriben stand, und für ir erber botten bracht
und si gebetten hand als verr, das wir alle und ünser jegklicher besunder von sinen herrén und obern
harzû geben sint, das wir üns iro obgenanten stössen angenomen habent, und syent also jetz uff dem

tag ze Baden by einander gewesen, daselbs hin ouch der von S a n t G a 11 e n wise botschafft, nämlich
ülrich Sere, ir burgermeister, und Cûnrat Höri, ir altburgermeister, und der von Appenzell
erber bottschafft, mit namen Ulrich H äch, animan, Hans Gmünder, altamman, HansWüriner
und Heini Klain, lantlüt daselbs, komen sint; hand üns gebetten, sy umb vorgenanten ir stöss mit
ünsrem spruch ze entscheiden, dann sy dera uff üns komen werint; hand öch üns ze beider sit, die von

Santgallen für die iren und ir nachkomen und die von Appenzell für die iren und ir nachkomen,
gelopt und verheissen, nachdem und sy darunib von den iren vollen gewalt battent, wie wir sy umb

obgedacht ir stöss richtint und zwüschent inen ussprechint, das si das nu und hienach wàr und stät
halten süllent und wellent. Und daruff nach beider teil red, widerred und näch der spruchbrieff sag,
so wir alles eigenlich verhört hand, und nach allen vergangnen sachen, so sprechen wir all einhelklich
us: als die obgenanten ünser gut fründ von Sant Gallen gefryt und begnadet sint von Römischen
keisern und küngen, das sy ze burger nämen und enpfachen mugent, den sy wellent, nach innhalt ir

fryheiten, die wir öch gehört habent, dieselben ir fryheit sprechen wir inen weder uff noch ab; sid
aber die vilgenanten von Herisouw denen von Appenzell in dem spruch, so zwüschent ünserm
herrén dem appt von Sant Gallen und inen beschechen ist", sint zugesprochen: was burger dann die
von Santgallen habent, die ze Herisouw sesshafft sint, das öch dieselben denen von Appenzell
und iren gerichten ze Herisouw mit allen sachen gehorsam und gewertig süllent sin als ander ir
lantlüt, die ze Herisouw sesshaft sint. Und damit süllent sy ze beider sit umb genant ir stöss gericht,
geslicht und einander gut fründ sin, disen ünsein spruch war und stät halten, dem nàchvolgen und

genüg tön, als sy üns das ze tûnde gelopt und versprochen hand, als vorstat, aller böser fünden, uff-

setzen und arglisten hierinn gentzlich vergessen. Und des ze warem vesten urkünd, so geben wir dis
Unsers spruchs zwen glich brieff, besigelt mit Itel Redings des jungen, Unsers vogtz ze Baden,
insigel von ünsers heissens wegen, doch im àn schaden. Der geben ist ze Baden, uff samstag nach
dem helgen pfingstag, do man zalt von Cristi gebürt viertzehenhundert drissig und drü jar.
» VfL Nr.MIT (Uli. К>1в.),AI». IS.

Stadtarchiv St Gallen, Tr.XXV, Kr. 48. — Abdruck bei Zellweger, Urk. I 2, Nr. 275, S. 444 ff. — Regest: Eidg. Absch.
II, S. 98 f. — Pergament-Original mit offen bangendem Sigel.
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3747. — 1433. Juni 15. St. Gallen. — Abt Eglolf von St. G allen gibt der Äbtissin Verena
und dem Convent des Gotteshauses Maggenau die Leibeigene Anna Langenauer (Langenowerin)
Ehefrau des Hug Benz von Wolfertswil (Wolffartzwile) in Tausch gegen die Leibeigene G ret
Sütin von San et Verena. Ehefrau des Hans Schell, und zwar erfolgt der Tausch mit Einwilli
gung und auf Bitten der beiden Leibeigenen. — Santgallen, an sant Vits tage, 1433.
Stiftsarthiv St.tiallen, D. D. 2. E. 10. — Pergament-Original; das Sigel ist abgefallen.

3748. - 1433. Juni 15. — Vor Abt Eglolf von St. Gallen gehen Heini Walther,
Bürger zu St. Gallen, und seine Ehefrau Margaret von Scheffelshorn, der vom Gericht О thmar
Hör und Hans Rarasperg, beide Bürger zu St. Gallen, als Vogt und „Wiser" beigegeben sind, mit
Johans Gossau (Gossow) als Fürsprech eine Gütergemeinschaft ein für ihre Gotteshauslehen und
für all ihr jetziges und künftiges liegendes und fahrendes Gut, mit der Bestimmung, dass ihre gemein
samen Kinder an der Gütergemeinschaft Teil haben sollen. Die Lehen des Mannes vom Gotteshaus
St. Gallen sind „das hus und hofstatt in Irer vorstatt zwüsschent des Töusschen und des Ammans
hüsern gelegen", die der Frau der Acker „am Büch im hof ze Scheffeitzhorn gelegen, — stosst an
die straß — ; item zwai höltzer in demselben hof; item ir hus und bomgarten in demselben hof; item
vier malter korngeltz und ain pfund pfenninggeltz järlichs zinses ewiges geltz abEglis Wägenlis
gûtern und ain pfund järlichs uff ain ablösen och ab Eglis Wägenlis gûtern; item ain pfund und zwen

schilling pfenning, sechs viertel korns und ain halb viertel kernengeltz ab dem acker genant Langen
acker; item und dry malter korngeltz lipdings ab dem hof ze Staig bi Riedren*. — An sant Vits
tage, 1433.

Stadtarchiv St. Gallen, Spitalarchiv, Unreg. Urkonde. — Pergament-Original. Es sigeln der Abt und Othmar Hör, für
den Mann Ûlrich von Bürs, Hofammann des Abtes zu St. Gallen, und für die Frau Johans Gossau; das Sigel des
Abtes fehlt, die anderen hangen offen. — Dorsualnotiz vom Ende des 15. oder aus dem 16. Jahrhundert: „Item
die 4 malter korn und 1 ff pfg. jerlichs zinß sind abgeloßt von Hansen Mettmanegger, und sond die brieff all
nit witter gütt sin denn umb 3 ff 10 sch. pfg.*

3749. — 1433. Juni 22. (Appenzell.) — Ammann und Rat zu Appenzell bitten Bürger
meister und Rat zu St. Gallen, deren Bürger, die Herren von Rorschach, Drohungen gegen ihren
Landmann Frik Köbili ausstossen, dafür zu sorgen, dass Köbili vor denen von Rorschach sicher sei.
— Mentag vor sant Johans tag Bapptisti, 1433.

Stadtarchiv St. Galleo, flusiven des IS. Jahrhunderte. — Papier-Original mit Sigelspuren.

3750. — 1433. Juni 23. Wil. — BertschiHubervonWil, Bürger zu Zürich, quittiert
Abt Eglolf von St. Gallen für 105 Й" ^ C. W., womit der Abt von ihm den Zehnten von Zu z wil,
genannt der von Fürstenberg Zehnten, zurückgelöst hat, nachdem Bertschi Huber durch redliche
Kundschaft sich überzeugt hat, dass dieser Zehnten, den er von denen von He wen erkauft hatte, ein
Pfand vom Gotteshaus St. Gallen gewesen ist. — Wil, an sant Johans abend des Töffers ze sunnwendi,
1433.

Stiftsarchiv St. «allen, к. К. K. 2, Fase. I, Яг. 12.— Regest: Fürstenberg, ürkdbch. III, Nr. 224. — Pergament-Ori
ginal. Für Bertachi Huber sigelt Rudolf von Steinach, Schultheiss zu Wil ; das Sigel hängt eingenäht.

Am gleichen Tag (1433. Juni ЯЗ. [WilJ) haben Abt Eglolf und gemeiner Convent des Gotteshauses
St. Gallen von den Brüdern Hans und Jäkli Binder, Bürgern zu Wil, 105 ff Pfg. 0. W. empfangen und damit
den genannten Zehnten zu Z uzwil von Bertschi Huber von Wil, Bürger zu Zürich, abgelöst, sodann haben die

87
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Brüder ihnen des Gotteshauses Mühle und Mühlstatt vor der Stadt Wil hei St. Peter gelegen, genannt die „klaf-
fente Müli" mit Zugehörde, welche sie vom Gotteshaus um 40 U Pfg. C. \V. auf Rückkauf innehatten, sowie des
Gotteshauses Wiese auf Wilmatt, genannt die Tiferin, die sie um 25 S Pfg. auf Rückkauf innehatten, „ist ain
mannmad aid ettwaz me, — stosst unden uff des klainen hofs wisen und obnen an Bertschis Witwils wis, die er
von den frowen in der sampnung ze Wil erköfft hat" — , ledig gelassen und erhalten nun dafür den genannten Zehnten
zu Zuzwil samt Zugehörden, die Mühle und die Wiese als ein rechtes Leibding, mit der Bestimmung, dass die Brüder
„dehain müli, domit man jemand genialen aid gerellen mag, uff der obgenamten mülstat niht haben noch machen, aunder

mugent daruff machen und haben ain segmüli, stampf, blüwel und ain öltrotten und die uff iren kosten buwen und

bezimbren", sowie dass die Zehnten von der Mühle samt Zugehörde den Brüdern, dagegen von der Wiese dem Gottes

haus zustehen sollen. — An sant Johans äbend des Töffers ze sunwendi, 1433.

Stiflsarrhiv St, Gallen, BürherarrniY Bd. 90, S. 611f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln Abt und
Convent.

Unter dem gleichen Datum (1433. Juni ¡43. Wil) stellen die Brüder Hans und Jäkli Binder über die
genannten Lehen einen entsprechenden Revers aus und erklären darin auch den „getnaindbrief" über die obige Wiese

und die Wiese „genamt die Litten haiderin, die Gerinen Binderin, unser swöster, ze taile wurden ist und
jetz Älli, ir toehter, und L u d w i g Mar к s t e i n, derselben Ä 11inen elicher man, innehant", soweit er obige Wiese
betrifft, als kraftlos. — Wil, an sant Johans abend des Töffers ze sunwendi, 1433.

Stiftsarchiv St. Sailen, Büeherarriiiv Bd. 90, S. 653 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Für die Brüder
sigelt Rudolf von Steinach, Schultheiss zu Wil.

3751. — 1433. Juni 33. — Abt Eglolf und gemeiner Convent des Gotteshauses St. Gallen
setzen den Konrad Miisler, Bürger zu St. Gallen, der ihre Hälfte des Kornzehnten aus des Gottes
hauses Kelnhof zu Tübach (Tünbach) und aus Ach und andern zu dem Kelnhof gehörenden und in
denselben zehendhaften Gütern, die vor Zeiten von den Vorfahren des Abtes an Ulrich Lemann selig
von Arbon um 50 ÏÏ $¡ C.W. auf Rückkauf versetzt waren und durch Müsler um diese Summe von
den Erben des Konrad „Zeraho" selig von Rorschach, an die sie gekommen waren, mit der
genannten Summe abgelöst worden sind, in »lipliche, nutzliche gewaltsami und gewer" über diese Hälfte

des genannten Zehnten ein, jedoch der minderen Pfrund zu St. Fi den, welcher die andere Hälfte zu
gehört, an ihren Rechten ohne Schaden und unter Vorbehalt des Rückkaufes. — Sant Johans abend
des Töffers ze sunwendi, 1433.

Stiftsarrtiiv St. Gallen, Bütlierarehiv Bd. 90, S. 625 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

3752. — 1433. Juni 24. Wil. — Hans von Bussnang der jüngere, Albrechts von Buss-
nang selig ehelicher Sohn, der zusammen mit seinem Bruder Hans von Bussnang dem älteren von
dem Gotteshause St. Gallen einen jährlichen Zins von 15 Mutt Kernen, 3 Malter Haber Bischof-
zeller Mass und 30 ß 3\ C.W. aus Gotteshausgütern in der Wal d ki г с h e r Pfarrei als Pfand inne
gehabt hat, wie sie vor Zeiten ihrem Vater selig von dem Abt zu St. Gallen zu Pfand eingesetzt waren,

gibt dem Abt Eglolf von St. Gallen seinen Anteil, d. h. 71/» Mutt Kernen, 6 Mutt Haber und 15/ 3¡,
zu lösen um einen Hengst und 52 Gulden rheinisch. ■— Wil, an sant Johans tage des Töffers ze sun
wendi, 1433.

Stiftsarchiv St. Gallen, X. 1. G. 10.— Pe r gam e n t - O r i g i n al. Es sigeln Hans von Bussnang der jüngere und sein Bruder;
die Sigel hangen eingenäht.

3753. — 1433. Juni 26. Wil. — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt im Hof zu Wil von
К fini Keller von Rüden wil (Rüdenwila) einen jährlichen Zins von 1 Mutt Kernen Wiler Mass aus
dessen Zehnten zu G abri s (Gabraß), genant des Kellers Zehnten, den er zur Hälfte von seinem Vater
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ererbt und zur Hälfte von Hans Karr er erkauft hat, einem Lehen des Gotteshauses St. Gallen, auf
und belehnt damit Konrad Rümeli (Rümelli), den äbtischen Hofammann zu Wil, und dessen Ehe
frau, denen Küni Keller ihn um 10 S" ^( C.W. verkauft hat, zu gemeinen Händen. Der Zins ist
auf Martini nach Wil zu entrichten, Rückkauf dem Küni Keller durch den Käufer zugestanden. —
Sant Johans und sant Pauls tag, 1433.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bücherarthiv Bd. Ш1, f. 833. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt
und für den Verkäufer Rudolf von S t e i n а с h , Schultheiss zu Wil.

3754. - 1438. Juni 28. Wil. — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt zu Wil .in unserm
hus" von А 11 i von Masen, der Witwe Eglis von Begginen selig, die mit Hans von Masen
genannt Mashänsli, ihrem ehelichen Bruder und anerbornen Vogte, und von Hänsli von Begginen,
dem Sohne der Frau, der für sich und seine Geschwister Else, Uli, А 1 1 i und Hänsli mit Wälti
von Schowingen, ihrem nächsten „vatermag" und anerbornen Vogt, erscheint, beide mit Hans von
Rüti, Bürger zu Bisch of zell, als Fürsprech, eine Wiese und einen Zins, Gotteshauslehen, auf und
belehnt damit den H a n s В 1a r e r von С о n s t a n z zu Händen des Konrad und Ludwig Muntprat,
der ehelichen Kinder Ludwig Muntprats selig, denen die Frau und ihre Kinder die Lehen um 16 ft ^
C. W. verkauft haben. Diese Lehen, womit Egli von Begginen selig belehnt war, sind: „die wis ze

Begginen gelegen, nämlich die Mittel wise, bi zwain mannsmad ungevorlich, — stosst abhin gen Masen
an den bach, als der stig durch nider gat — ; item und vj viertel kernengeltz Biss ch of f zell e r mess
jährliche zinses ab und uss des von Rosenbergs gütli genamt die Ambri, ouch dabi gelegen, —
stosset ainhalb an Spechenrüti, andrenthalb an die h in dren Ambry gen Schowingen und
an die ussre zeig ze Zukken riet*. — Wil, an sant Peters und sant Pauls der haiigen zwölff'botten
abend, 1433.

Stiftsarthiv St. Galleo, Bücherarthiv Bd. 1941,f. 386. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt,
für Hans von Masen Rudolf von St ei nach, Schultheiss zu Wil, unter dessen Sigel auch die Frau sich bindet, und
für Wälti von Schowingen Rutsch man Ledergerw, Bürger zu Wil.

3755. — 1433. Juni 28. (Appenzell.) — Ammann und Rat zu Appenzell erwidern auf ein
Schreiben von Bürgermeister und Rat zu St. Gallen wegen des H ans Lutz, Landmanns von Appen
zell, und des St. Gallers Ûli Liners und seines Sohnes, sowie des Küni Strub: Johans Mötteli,
Bürger zu St. Gallen, falle ihren Leuten auch lästig mit fremden Gerichten, und bitten daher, ihn an

zuhalten, dass er vor ihrem Gericht Recht nehme, wogegen sie den Lutz und ihre anderen Bürger an
halten wollen, die St. Galler nicht vor fremde Gerichte zu ziehen. — Sunt Petters abend, 1433.

Stadtarthiv St. Gallen, Tr. XXV, Kr. 49ш. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

3756. — 1433. Juni 29. Appenzell. — Ammann und Rat zu Appenzell teilen Bürgermeister
und Rat zu St. Gallen auf ein Schreiben derselben wegen ihres Bürgers, des alten Coppenhan,
mit: „das der alt Coppenhan und Ûli Schlipfer mit enander in ain recht ze Appenzell gestanden
sint, diewil der Coppenhan miser lantman was. Also liessent sich baid tal bannen, dem rechten, so sy

mit enandren angebaben hettint, gnftgzetûn. Und ist sach, das der alt Coppenhan also dem bann und

dem rechten nachvolget in der masße, als sy das angehaben hand, so ist er sicher gnüg". — Ze

Appenzelle, an sant Peters und sant Pauls tag, 1433.

Stadtarchiv St. Gallen, Hissiven des 15. Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigelspur.
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3757.

Papst Eugen (IV.) beauftragt den Abt von St. Gallen, nach genauer Information
über die Verhältnisse des Klosters Muri demselben die Pfarrkirche Vilmergen zu
incorporieren, deren Patronat König Sigmund dem Kloster geschenkt hat.

Rom. 143». Juli 1.
Eugenius episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio abbati monasterii sancti G alii, Con-

stantiensis diócesis, salutem et apostolicam benedictionem. Apostolice servitutis nobis iniuncte de-
super officium mentem nostram excitât et inducit, ut circa ea, que pro statu prospero monasteriorum

et locorum piorum ac personarura in illis sub religionis observantia vacantium assidue studio pie vite

oportuna fore conspiciraus et [quibus] necessitatibus eorum consulitur, operosis studiis intendamus.

Exbibita siquidem nobis nuper pro parte dilectorum filiorura, abbatis et conventus monasterii in Muri,
ordinis sancti Benedicti, Constantiensis diócesis, petitio continebat, quod olim pro parte eorum
felicis recordationis M a r t i n o , pape V., predecessori nostro, expósito, quod alias carissimus in Christo
filius noster S i g i s m u n d u s Roman(us) rex, illustris et semper augustus, zelo devotionis accensus ius

patronatus parrochialis ecclesie in Wilma ringhen, dicte diócesis, ad dictum regem legitime pertinens
abbati et conventui prefatis pia largitione concesserat, donaverat et liberaliter assignaverat, quodque

dictum monasterium a primeva sui fundatione preciosis edificiis magnifiée et sumptuose constructum

ac fructibus, redditibus et proventibus oportunis bonorifice dotatum et in eo hospitalités ac pia caritatis

subsidia Christi pauperibus peregrinantibus et ad illud declinantibus personis quibuscunque teneri et

erogari consueverant, tam propter ignis voraginem quam etiam diversos guerrarum turbines, que partes

illas multipliciter affiixerant, in suis edificiis et structuris adeo collapsum necnon eiusdem monasterii

fructus, redditus et proventus diminuti extiterant, quod ill í ad reparationein structurarum et edificiorum
huiusmodi necnon abbatis et conventus predictorum sustentationem et alias pro eorum supportandis

oneribus nullatenus suppetebant, prefatus predecessor dilecto filio abbati monasterii in Ruti, dicte
diócesis, eius proprio nomine non expresso, per suas litteras dedit in mandatis, ut vocatis, qui forent

evocandi, de premissis omnibus et singulis eorunique circunstantiis universis se diligenter iuformaret

et, si per informationem huiusmodi ea vera fore reperiret, concessionem, donationem et assignationem

predictas ac quecunque inde secuta approbaret et confirmaret necnon ecclesiam predictam cum omnibus

suis viribus et pertinentiis prefato monasterio imperpetuum incorporaret, annecteret et uuiret; post-

ínodum vero dictus abbas ipsius monasterii in Ruth i ad earundem litterarum executionem procedens,
quia premissa repperit veritate subniti, approbationem, confirmationem, incorporationem et annexionem

fecit antedictas, prout in predecessoris et abbatis monasterii in Rut(i) predictorum litteris dicitur plenius
contineri. Cum autem nos in apostolatus nostri primordiis omnes uniones, annexiones et incorporationes

de quibusvis beneficiis ecclesiasticis quavis auctoritate factas, que nondum sortite fuerant efFectum,

revocaverimus, cassaverimus nulliusque fore voluerimus roboris vel monimenti et, sicut eadem petitio

subiungebat, incorporatio, annexio et unio predicte nondum sortite sunt effectum, pro parte abbatis et

conventus monasterii in Mure predictorum asserentium, quod ecclesie triginta et monasterii in Mure
predictorum ducentarum marcharum argenti fructus, redditus et proventus secundum communem exti-

mationem valorem annuum non excedunt, nobis fuit humiliter supplicatum, ut eis super hiis de oportuno
remedio providere de benignitate apostólica dignaremur. Nos itaque, qui de premissis certam notitiam

non habemus, huiusmodi supplicationibus inclinati, discretioni tue per apostólica scripta mandamus,

quatinus, si et postquam tibi de premissis legitime constiterit, eandem ecclesiam cum omnibus iuribus

et pertinentiis supradictis monasterio prefato auctoritate nostra imperpetuum incorpores, unias et an
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nectas, ita quod cedente vel decedente ipsius ecclesie rectore sen illam alias quomodolibet dimittente

liceat abbati monasterii in Mure et conventui predictis per se vel alium seu alios corporalem ecclesie
iuriumque et pertinentiarum predictorum possessionem auctoritate propria libere apprehendere et ipsius

huiusmodi fructus, redditus et proventus in suos ac ecclesie et monasterii in Mure predictorum, reser-
vata tamen congrua portione pro perpetuo vicario inibi pro tempore instituendo, de qua commode
sustentari, episcopalia iura solvere et alia sibi incumbentia onera supportare valeat portione, usus per

petuo convertere pariter et retiñere diocesani loci et cuiusvis alterius super boc licentia minime requi

sita, contradictores per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo, non obstantibus

constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac statutis et consuetudinibus monasterii in Mure et
ordinis predictorum iuramento, confirmatione apostólica vel quacunque firmitate alia roboratis ceteris-

que contrariis quibuscunque, aut si aliqui super provisionibus sibi faciendis de huiusmodi vel aliis

beneficiis ecclesiasticis in illis partibus speciales vel generales apostolice sedis vel legatorum eius litteras

impetrarint, etiamsi per eas ad inbibitionem, reservationem et decretum vel alias quomodolibet sit pro-

cessum, quas quidem litteras et processus hábitos per easdem ac quecunque inde secuta ad ecclesiam

predictam volumus non extendi, sed nullum per hoc eis quoad assecutionem beneficiorum aliorum

preiudicium generari, et quibuslibet aliis privilegiis, indulgentiis et litteris apostolicis, specialibus vel

generalibus, quorumcunque tenorum existant, per que, presentibus non expressa vel totaliter non inserta,

effectue earum impediri valeat quomodolibet vel differri et de quibus quorumque totis tenoribus habenda

sit in noetris litteris mentio specialis. Dat(um) Rome, apud sanctum Petrum, anno incarnationis
dominice millesimo quadringentesimo tricésimo tertio, kalendis Iulii, pontificates nostri anno tertio.

Arganisthes Staatsarchiv, Arth. Mari, С. II
,
D
.

18.— Pergament- Origin al mit Bleibulle an Hanfschnur. — Kanzlei
unterfertigung: .per R. de Graculis B. de Puteo". — Registraturvermerk: „R(egistrata)". — Inseriert in
der unten folgenden Urkunde vom 6

. October 1433.

3758. — 1433. Juli 6. — Û1 rieh von der Hob en klingen, freier Landrichter im Tur g au,
nimmt von Huns Witawiler genannt Harscher (Harschar) anderthalb Juchart Acker zu Matzingen,
am Rietacker gelegen, — „stosse an bach, den man nempt Tüan, und an weg gen Frówenfald" — ,

die Harscher von ihm zu Lehen hatte, auf und belehnt damit den Hans Wäger (Wäüger) von
Matzingen, dem Harscher sie um 7 ÏÏ 3¡ zu kaufen gegeben hat. — Am nächsten guten tag nauch
sant Ülrichs tag, 1433.

SUftsarehiv St. Gallen, D
.

D
.

D
.

D
.
3
,
A
.
8
,

Hr. 9
. — Pergament-Original mit offen hangendem Sigel.

3759. - 1433. Juli 15. WH. — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt zu Wil von Hang
Iter von Stamm heim (Stamhain) dessen Acker „an Guntringer stig gelegen, war ij juchart;
item ain juchart ackers hinder Bómgarten an Nussbómer weg; item ain juchart ackers under
Rütimans trotten; item ain juchart ackers bi den Kriesbömen ob Nussbómer weg ze Grossen-
stain; item ain juchart ackers bi des Forsters hus; item ain wingärtli an dem Braitenweg",
alles Gotteshauslehen, auf und belehnt damit in Pfandes Weise Hans Farner, den Schmied, von
Stammheim, als Unterpfand für eine Summe von 100 Í* Heller C. M. samt dem jährlichen Zins von

5 it die Hans Iter dem Farner teils für Wein, teils für Darlehen schuldet und samt 5 ft Heller Zins
auf Martini zu bezahlen versprochen hat. — Sant Margareten tag der haiigen junkfrowen, 1433.

Stiftearchiv St. Gallen, Bücherarchiv Bd. 90, S
.

709 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.
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3760. — ШЗ. Juli 25. St. Gallen. — Abt Eglolf nimmt zu St. Gallen „in unserm gotz-
hus" von Hans Brising von Herisau einen jährlichen Zins von 1 Viertel Schmalz, „güts, kûyns,
gelütertz smaltz", aus dessen Gut „im Sultzbrunnen gelegen, — das ainhalb stosst an Ulis Meth
lers gut, andrenthalb an Hansen Gaissers guter und an Hainis Murbachers gut — *, sowie
aus dessen Gut genannt „Wy tenberg, ze Herisow gelegen, —-das ainhalb stosst an Ulis Fischs
gut, andrenthalb an Ulis H össchers gut und an H ans en Wissen gut" —, auf und belehnt damit
den Priester Meister Heinrich ab Husen von St. Gallen, dem Brising den Zins um 8 ff ^ C.W.
verkauft hat, mit der Verpflichtung, denselben jährlich auf Martini aus den beiden Gütern nach St. Gallen

zu entrichten. — An sant Jacobs tag des haiigen zwölffbotten, 1433.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bucheraixhiv Bd. 1941,f. 342. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt
und für Hans Brising Junker Hans von Andwil (Ainwile).

3761. — 1433. Juli 26. Urnäsch. — Ammann und Rat zu Appenzell bitten Bürgermeister
und Bat zu S t. G a 11 e n auf Klage einiger ihrer Landleute, sesshaft zu Herisau, dass Gerwig Paier
(Paygrer), Bürger zu St. Gallen, sie vor fremde Gerichte geladen habe, den Paier zu veranlassen, dass

er davon abstehe, indem sie freundliches Recht vor dem Ammann zu Appenzell zusichern. — Ur-
n eschen, am sunnentag nächst nach sant Jacobs tag, 1433.

Stadtarthiv St. Gallen, Tr. XXV, Kr. 49". — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

3762. — 1433. August 8. St. Gallen. — Abt Eglolf nimmt im Hof zu St. Gallen von
Gerwig Paier (Paiger), Bürger zu St. Gallen, einen jährlichen Zins von 4 Malter beiderlei Korns
aus dem Gut zu Niederdorf genannt Hub, „das jetz Andres im Bo m gar ten innhat", und aus
dessen Zugehörden, ein Gotteshauslehen, auf und belehnt damit Ulrich Särri, Bürgermeister zu St. Gallen,
dem Paier den Zins um 41 if iS

\ C. W. verkauft hat. — Sampstag vor sant Lorentzen tag, 1433.

Stiftsarehiv St Gallen, BSfherartbiv Bd. 1941, f. 882. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt
und Gerwig Paier.

3763. — 1433. Auglist 11. — Abt Eglolf von St. Gallen belehnt den Walther Tobler
von Rorschach auf Lebenszeit mit des Gotteshauses Kelnhof zu Rorschach samt Zugehörden gegen
die Verpflichtung, daraus jährlich 10 Mutt Kernen St. Galler Mass auf Martini zu entrichten und sonst
die gebräuchlichen Dienste zu leisten, „es sig mit winfûren, diensten, tagwan in ünsers gotzhus win-

garten zeTünhach aid anders, was uns und unserm gotzhus, den vögten und ouch gemainen nach-
gburen ainem keller von demselben hofe gebûrt ze tünde", dazu den Kelnhof ohne Verzug nach Not
durft auf eigene Kosten zu „bezimbren", woran ihm der Abt ti Mutt Kernen St. Galler Mass gibt.
Wenn nach Toblers Tod der Abt den Erben den Kelnhof nicht um den gleichen Zins überlassen will
oder diese ihn nicht behalten wollen, so sollen beide Teile zwei ehrbare Männer aus den Nachbarn,

denen „umb zimber kund sig", stellen, um die Bauten zu schätzen, und nach deren Spruch sollen die

Erben dafür entschädigt werden, doch unter Abzug der 6 Mutt Kernen; nötigenfalls ist zur Spruch
fällung ein fünfter beizuziehen. — Am nähsten zinstag nach sant Lorentzen tag, 1433.

Stiftsarthiv St. Gallen, Bütherarthiv Bd. 1941, f. 90. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

3764. — 1433. August 15. St. Gallen. — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt von Heini
Schopp dem jungen von Tierlihûb das Gut zu Tierlihûb samt Zugehörden, das jener um einen
Zins von 18 Vierteln Kernen, 2 Maltern Haber Bischofzeller Mass, 17/ 3 $ C. W. und 73 Eiern
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als Erblehen vom Gotteshaus innehatte, auf und belehnt damit in gleicher Weise den Heini Truk-
stro, an den Heini Schopp das Erblehen um 33 ff C. W. verkauft hat. — Santgallen, am
sampstag nach sant Lorentzen tag, 1433.

Stiftsarfhiv St. Gallen, L. L. 4. W. 1. — Pergament- Original; das Sigel hängt eingenäht.

3765. — 1433. August 22. St. Gallen. — Abt Eglolf nimmt im Hof zu St. Gallen von
Hans Schaffer von Romanshorn, der namens seines durch Krankheit verhinderten Vaters Wälti
Schaffer vor ihm erscheint, ein Drittel des Gutes zu „Hätzsch wile (Hatzwile), nehent Kressi-
bûch gelegen", das jetzt Hans Pur behaut und dessen beide andere Drittel dem Ûl i Witzig von
Romanshorn zugehören, ein Gotteshauslehen, auf und belehnt damit den Gebhart Kressibñcher,
dem Wälti Schafifer sein Drittel um 23 i* /5

)

C. W. verkauft hat. Aus dem Drittel sind jährlich 6 Viertel
Kernen und 6 Viertel Haber Ar boner Mass, sowie 6ß 8 ^ C

. W. zwischen Martini und Weihnachten
zu entrichten. — Sampstag vor sant Bartlomeus tag, 1433.

Stiftsarfhiv St. Gallen, Bütherarrhiv Bd. »0, S
.

581 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt
und für Wälti Schaffer Rudi Burka(r)t, Ammann zu Romanshorn.

3766. — 1433. August 26. — Abt Eglolf ven St. Gallen verleiht in Berücksichtigung
getreuer Dienste dem Ulrich Amman von Hundwil (Huntwile), sesshaft zu Altstätten, der dem
Gotteshaus lange Zeit als Amtmann gedient hat, seiner Ehefrau Grete und seinem Sohn Û lr ich
„zü ir aller dryer liben und zû end irer wil . . . das burgstal zû Altstetten in dem burgtobel under
der Mattrer bómgarten gelegen, — stosst an Rûdolfs Maigers burgstal, andrenthalb an den
Bûbig, zû der dritten siten an den S tri к — ; item und das äckerli im Strik gelegen; item und die
Egg an der Steltz, — stosst an die straß und an den Strik und an Wernlis Mosers güt und
an Hansen Bletzschen gut". Will Ü 1 i sein Gut genannt der Strik verkaufen, so soll er weder
den Burgstall noch eines der genannten Stücke mitverkaufen; „ouch als das vorgenamt burgstal ain

wüst gestüdich ist", sollen Ulrich Ammann und die Seinen „von jar ze jar das rüten, das uffen und
ze nütze und eren bringen". — Feria quarta post Bartholomei, 1433.

Stiftsarthiv 8t. Gallen, Bürherarthiv Bd. 90, S
.

430. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

Unter dem gleichen Datum (1433. Anjrunt 26.) stellt Ûlrich Ammann über die obige Belehnung einen
Kevers aus. — Mittwoch nach sant Barthlomeus tage, 1433.

Stiftsarcbiv St. Gallen, A
.

A
.

1
.
5
.
6
.
1
. — Pergament-Original mit offen hangendem Sigel.

3767. — 1433. August 30. (Appenzell.) — Ammann und Rat zu Appenzell bitten Bürger
meister und Rat zu St. Gallen, falls Junker Estrich, ihr Landmann, in Streitigkeiten, die er und
seine Frau mit OtmarArtwin (Artwing), ebenfalls Landmann zu Appenzell, wie es heisse, die St Galler
um Recht angerufen habe, zwischen ihren Landleuten „wan sy nu baid ünser geschwornen sint", zu

entscheiden (sie zu „entschädin"). —■Am sunnentag vor sant Verenen tag, 1433.

Stadtarchiv St. Gallen, lissiven des 15. Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhfille.

3768. — 1433. September 7
. Lichtensteig. — PeterHalter von „Ennetbüls* verkauft

an Ulrich Farer (Vàrer, Fàrer) den ältesten von Wildhaus (von dem Wilden Hus) um 11 i* ^)

C. M. einen jährlichen Martinizins von 11^? ^ aus seinem Gut zu Ennetbüls, genannt Bekhartzland,
— „stosset hinden an den Schlierenbach und obnan an die sträß und fürherwert an CünisWälis
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güter" — , aus einem Acker genannt „an Geren, — stosset vornen an den Ardbach" — , und aus
allem, was zu diesen Gütern gehört, allein „der lesertail des obpses in dem vorgenanten gut Bekhartz-

land" vorbehalten. — ZeLiechtenstaig in der statt, an dem nächsten mäntag nach sant Verenen
tag, 1433.

Stiftsarehiv St.Wien, Q. (j
. 2
.

P
.
1
. — Pergament-Original. Für den Verkäufer sigelt Jakob Loser, Ammann

Graf Friedriche (VII.) von Toggenburg im Turtal; das Sigel hängt eingenäht.

— 1433. September 16. — Hans Schurtanner der ältere ab Gais stellt einen Revers
darüber aus, dass er von Abt Eglolf zu St. Gallen des Gotteshauses Säge und Sägestatt zu Alt
stätten „an der Braiten" mit dem dabei gelegenen Gärtchen und aller Zugehörde, ausgenommen
den Weingarten, den sich der Abt vorbehalten hat, — „dieselb seg und segstatt ainhalb stosset an der
statt Altstetten gemaind und andrentbalb an den bach und zu der dritten siten an spitals gut und zu

der vierden siten an den vorgenannten wingarten" — , als Erblehen erhalten hat mit der Verpflichtung,
die Säge zu „bezimbren" und in gutem Stand zu halten, „das die lüt redlichen domit gevertget wer-
dent", jedoch keine Mühle, „domit man genialen oder gerellen mug", zu erbauen und jährlich auf Martini,

beginnend mit nächstem Jahr, dem Gotteshaus als Zins 2 ff C. W. nach St. Gallen zu entrichten.
— An der nähsten mittwoch nach des haiigen crützs tage ze herbste, 1433.

Stiftsarchiv St. Sailen, P
.
P
.
2
. D.I. — Pergament-Original. Für Hans Schurtanner sigelt Wälti Hohermüt,

derzeit Ammann zu Altstätten; das Sigel hängt offen.

¡¥7*70. — 1433. September 17. — Zwischen Abt Eglolf und gemeinem Convent des Gottes
hauses St. Gallen und RudolfMaier (Maiger) von Altstätten, die bisher wegen des Weinzehnten
zu Altstätten in Streit waren, indem Abt und Convent meinten, dass der Zehnten „von alten und nüwen
räben gantzlich und gar" dem Gotteshaus zustehe, während Rudolf Maier von den „nüsätzen und den
nüwen räben und räbstalen" ihn beanspruchte und behauptete, dass schon seine Vorfahren und er ihn

bisher genossen hätten, kommt durch Vermittlung frommer Leute eine Vereinbarung zustande, wonach

künftighin Rudolf Maier allen Weinzehnten von alten und neuen Reben, die jetzt sind und noch an

gelegt werden, „zwüschent und innrenthalb dem Smerbach und dem Luterbach gelegen, vom
Smerbach abher ob dem füßstig gen Gyrstauden wert untz an der statt graben zû Altstetten an
das tor gnamt Vo gel er tor und den stattgraben umbehin untz an den Luterbach" einnehmen soll,
dagegen Abt und Convent allen Weinzehnten von alten und neuen jetzigen und künftigen Reben ausser
halb des genannten Gebietes. In Anerkennung des Entgegenkommens, das Rudolf Maier gezeigt hat,
verleihen ihm Abt und Convent als Leibding einen jährlichen Zins von 2 í* ^ aus der Säge und Säge
statt vor der Stadt Altstätten an der Breite gelegen. — An dem donstage nach des haiigen crütz
tage ze herbste, 1433.

Stiftsarchiv St. Gallen, P
. P
.
1
. 1
.
7
. — Pergament-Original. Es sigeln Abt, Convent und Rudolf Maier; das Sigel

dee Abtes hängt offen, die beiden anderen eingenäht.

1433. September Ä4. — Abt Eglolf und gemeiner Convent des Gotteshauses St. Gallen, vor deren
Vereinbarung mit RudolfMaier dieser dem Konrad Hör, altem Bürgermeister zu St. Gallen, als er ,ainen nüw-
eatz mit roten reben an sinem wingarten am Kap f, imRintal ob Lüchingen gelegen, geleit und gemacht hat',
die Gnade erwiesen hat, dass er und seine Nachkommen von dem „nüwsätzli* keinen Zehnten entrichten müssten, —

„dasselb nüwsätzli ainhalb und undenzü stosset an des vorgenamten Cünrats Hören alten wingarten und andrent-
halb an Merken Bömgarter und obnen an Cüntzen im Wydah und an Ûlin Zürnen* — , bestätigen dem
Konrad Hör in Ansehung seiner Dienste diese Vergünstigung, jedoch dem Gotteshaus an dem Zehnten aus dem alten

Weingarten ohne Schaden. — Am nähsten donstag vor sant Michels tage, 143'?.
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Stadtarchiv St. Callen, Spitalarehiv, Tr. В. 8, Ir. 85. — Pergament-Original; das Sigel des Abtes hängt eingenäht, das
de« Conventes offen.

3771. — 1433. September 22. (Appenzell.) — Ammann und Rat zu Appenzell, deren
Landmann Hans Lutz von Gossau vor Zeiten St. Galler Bürger vor fremdes Gericht geladen hatte,
aber nach Weisung von Ammann und Rat zu Appenzell davon lassen und den Schaden ersetzen musste,
und nun klagt, dass ihn „der Michel", Bürger zu St. Gallen, auch vor fremdes Gericht geladen habe,
bitten Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, den Ihren anzuweisen, dass er davon abstehe und den Hans
Lutz schadlos halte. Die gleiche Klage bringt gegen Michel Heini Ammann von N ö с h 1e n (Nöchla)
vor, weshalb sie bitten, auch in diesem Fall es gleich zu halten. — An sant Moricis tag, 1433.

Stadtarchiv St Sailen, Тт. XXV, Kr. 49°. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

1433. OctoberS. (Appenzell.) — Ammann und Rat zu Appenzell ersuchen auf Klage ihres Land
manns Henni Kaufmann (Kôffman) Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, ihren Bürger, den Michel, dazu
anzuhalten, dase er Henni Kaufmann und dessen Ehefrau Älli nicht mit fremden Gerichten bekümmere, indem sie
freundliches Gericht vor dem Ammann zu Appenzell zusichern. — Am nächsten fritag nach sant Michels tag, 1433.

Stadtarchiv St. Gallen, Tr. XXV, Hr. 49p. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

3772. — 1433. September 26. Muri. — Abt Georg und gemeiner Convent des Klosters
Muri bestellen den Albrecht О br am h ein, Rector der Pfarrkirche in Zug, zu ihrem Sachwalter
in Sachen der Incorporation der Pfarrkirche zu Vi Im er gen (ecclesie parrochialis Vilmeringensis) und
bevollmächtigen ihn, vor Abt Eglolf von St. Gallen, dem von der Curie ernannten Executor in dieser
Sache, und vor den von diesem damit betrauten Personen zu erscheinen und in ihrem Namen rechts

kräftig zu handeln. — In Mure, 1433, 26. die mensis Septembris, presentibus venerabilibus ac circum-
spectis viris domino Mangoldo Menger, rectori ecclesie parrochialis in E i с h , ас domino H u g о n i
de Hetlingen, pebano parrochialis ecclesie Mure, testibus in premissis.
Arganisehes Staatsarchiv, Inri С. II. D. 23. — Pergament-Original; die beiden Sigel hangen eingenäht.

3773.

Abt Eglolf von St. Gallen incorporiert die Pfarrkirche Vilmergen dem Kloster Muri.

St. Gallen. 1433. October в.

Eglolf fu s, Dei gracia abbas monasterii sancti Galli sedi apostolice immediate subiecti, ordiuis
sancti Benedicti, Constanciensis diócesis, executor unicus ad infrascripta a sede apostólica specia-
liter deputatus, omnibus presentium inspectoribus subscriptorum indubitatam noticiam in domino cum
salute. Noveritis et noverint universi, quos nosse fuerit oportunum ac quorum interest vel intererit

aut qui sua putaverint quomodolibet interesse quosqtte presens tan git negocium seu tangere poterit

quomodolibet in futurum, literas sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Eugenii, divina
Providentia pape quarti, eius vera bulla plúmbea in Cordula canapis more Romane curie impendente

bullatas, sanas, integras, non viciatas nee cancellatas, non abrasas ñeque abolitas, sed omni prorsus vicio

et suspicione carentes nobis pro parte venerabilis et religiosorum dominorum abbatis et conventus mo

nasterii in Mure, ordinis et diócesis predictorum, in ipsis literis principaliter nominatorum présentâtes
nos cum ea, qua decuit, reverencia récépissé huiusmodi sub tenore:

En genius episcopuH [s
.

o. Nr. 3758].

88
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Post quarum quidem literarum apostolicarum presentacionem et receptionem nobis et per nos,

ut premittitur, factas fuimus per honorabilem virum dominum Albertum Obernhein, rectorem
parrochialis ecclesie in Zug, sindicum et procuratorem sindicario et procuratorio nomine dictorum domi-
norum abbatis et conventus monasterii in Mure, de cuius sindicariatus seu procuratus mandato nobis
legittimis constabat documentis, debita cum instancia requisiti, ut ad execucionem earundeni literarum

apostolicarum procederé dignaremur iuxta traditam seu directam in ipsis nobis formam. Nos itaque

Eglolffus, abbis et executor predictus, volentes mandatum apostolicum nobis in ea parte directum
reverenter exequi, ut tenemur, ipsius tarnen formam servare in exequendo, et quia pro verificacione in

dictis literis apostolicis narratorum nonnullis articulis ex ipsis narratis, conceptis et formatis, per dictum

sindicum et procuratorem quo supra nomine coram nobis oblatis et exbibitis et ipsis per nos ad pro-
bandum admissis, pro quorum eciam probacione certis coram venerabili pâtre domino Alberto (abbate)
monasterii in Riiti, ordinis Premonstratensium, dicte diócesis, in negocio confirmacionis, donacionis,
concessionis, assignacionis iuris patronatus ecclesie parrochialis inVilmaringen supradicte ac altaris
béate Marie virginis siti in eadem per illustrissimum principem et dominum, dominum Si gis m u nd u m,
Romanum regem semper augustum, dictis dominis abbati et conventui in Mure factarum nec non in
corporación is

,

unionis et annexionis de eisdem ecclesia et altari ipsi monasterio in Mure tune fiendarum
commissario et executore único a sede apostólica deputato, actis et actitatis et attestacionibus, literis

quoque apostolicis eidem executori super hoc directis veraque bulla plúmbea felicis recordacionis domini

Martini, pape quinti, impendente bullatis neenon donacionis et concessionis domini Romani regis pre-
dicti sigillo maiestatis sue magno et rotundo communitis ac instrumento publico unionis, annexionis
et incorporacionis ecclesie et altaris predictorum per ipsum executorem monasterio in Mure sepedicto
factarum eiusdem sigillo impendente sigillatis aliisque coram eodem domino executore in negocio huius-
modi actis, gestis et habitis coram nobis exhibitis et productis ac per nos visis et cum debita maturitate

et diligentia recensitis invenimus ex eisdem in literis apostolicis preinsertis narrata et in articulis coram

nobis oblatis pro verificacione narratorum eorundem contenta vera existere ipsumque dominum abbatem

executorem vocatis vocandis post informacionem sufficientem de veritate contentorum in commissione

apostólica sibi facta servatis servandis auctoritate apostólica concessionem, donacionem et assignacionem

predictas et quecunque inde secuta approbasse et confirmasse ac ecclesiam in Vi linaringen predictam
ipsi monasterio in Mure incorporasse et univisse et alias fecisse, prout in preinsertis literis apostolicis
expiïniitur et continetur, quodque eandem incorporacionem et unionem modo premisso per ipsum domi

num Albertum, abbatem et executorem, factam nondum effectum sortitam fore: ideirco prelibato sindico
et procuratore quo supra nomine instante et pétente ad commissi nobis negocii execucionem procedentes

auctoritate apostólica nobis in hac parte tradita et concessa ecclesiam in Vilmaringen supradictam,
cuius triginta, iam dicto monasterio in Mure, cuius ducentarum marcharum argenti fructus, redditus
et proventus secundum communem extimacionem, prout coniperimus ex coram nobis actis et productis,

valorem annuum non excedunt, cum omnibus iuribus et pertinentiis suis imperpetuum incorporandam,

uniendam et annectandam duximus ac in Dei nomine incorporamus, unimus et annectimus per presentes,

ita quod cedente vel decedente ipsius ecclesie rectore seu illam alias quomodolibet dimittente liceat

domino abbati monasterii in Mure et conventui predictis per se vel alium seu alios corporalém ecclesie
in Vilmaringen iuriumque et pertinenciarum predictorum possessionem auctoritate propria libere

apprehendere et eosdem fructus, redditus et proventus in (usus) suos ac ecclesie et monasterii in Mure
predictorum perpetuo convertere et retiñere, de quo ipsis presentibus dicta auctoritate apostólica plenariam

concedimus facultatem diocesani loci et cuiusvis alterius super hoc licencia minime requisita, de fructibus

tarnen, redditibus et proventibus ipsius ecclesie pro perpetuo vicario in eadem pro tempore instituendo
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porcionem congruam", de qua idem vicarius commode sustentan, episcopalia iura solvere et alia sibi

incumbentia onera supportare valeat, cuius taxacionem, quousque presens incorporacionis gratia efFectum

sortita fuerit, nobis aut successori nostro reservamus. Que omnia et singula necnon dictas literas apo

stólicas et huiusmodi unionem, incorporacionem et annexionem nostras et in eis contenta vobis omnibus

et singulis supradictis ceterisque Christi fidelibus, ecclesiasticis et secularibus personis et aliis quibus-

cumque, quorum interest vel intererit in futurum, intimamus, insinuamus et notificamus et ad vestram

et cuiuslibet vestrum et eorum noticiam deducimus et deduci volumus per presentes vosque nichilominus

ac ipsos et eorum quemlibet omnesque alios et siugulos sua communiter vel divisim intéresse putantes

primo, secundo, tercio et peremtorie requirimus et monemus, vobis et ipsis in virtute sánete obediencie

et sub infrascriptis sentenciarum penis firmiter et discrete preeipiendo mandamus, quatenus, postquam

presens nostra incorporado seu unio effectum sortita fuerit per cessum vel decessum rectoris ecclesie

incorporate inVilmaringen sepedicte, prelibatos dominos abbatem et conven tum in Mure absque
contradictione, opposicione, molestacione vel perturbacione eiusdem ecclesie incorporate iuriumque et

pertinenciarum ipsius corporalem et actualem possessionem auetoritate propria presencium vigore libere

apprehendere et ilia apprehensa paeifice gaudere permittatis et permittant idque, quantum in vobis et

ipsis fuerit ad vosque et ipsos pertinet, fieri procuretis et faciatis faciantque et procurent cum effectu,

inhibentes expresse vobis et ipsis ac quibusvis aliis personis, cuiuscumque1" status, gradus, ordinis vel

condicionis fuerint, ne predictis dominis abbati et conventui, quominus omnia et singula et premissa

suum debitum sorciantur effectum ¡psique domini abbas et conventus dicte ecclesie parrocbialis sie eis

et monasterio eorum unite et incorporate iuriumque et pertinenciarum omnium eiusdem, postquam per

cessum vel decessum, ut prefertur, vaeaverit, possessionem paeificam adipisci et illa adepta frui libere
et gaudere valeant ас ipsius ecclesie fruetus, redditus et proventus in usus suos porcione vicarii in-
stituendi, ut premittitur, salva perpetuo convertere possint et valeant, impedimentum aliquod prestetis

aut prestent per vos, se vel alium seu alios, directe vel indirecte, publice vel private, quovis quesito

ingenio vel colore, aut impedientibus ipsos super premissis aut eorum aliquo detis seu dent aut aliquis

vestrum seu eorum det auxilium, consilium vel favorem. Quod si forte premissa, prout vobis et ipsis

mandantur et ad vos et eos pertine[n]t, non adimpleveritis seu adimpleverint aut aliqua in contrarium

feceritis seu fecerint nostrisque, ymmoverius apostolicis mandatis, prout requisiti fueritis seu fuerint,

non parueritis seu paruerint cum effectu, nos in vos ас omiies et singulos, qui culpabiles fueritis seu

fuerint in premissis vel aliquo premissorum, nisi a contradiccioiie et rebellione huiusmodi destiteritis

et destiterint huiusmodique nostris, ymmoverius apostolicis mandatis parueritis et paruerint cum effectu,

sex dierum canónica premissa monicione auetoritate apostólica, qua fungimur, in singulos contradictores

et rebelles exnunc prout extunc et extunc prout exnunc exeommunicacionis, in collegia vero, conventus

et capitula in premissis delinquentia suspensionis a divinis et in monasteria ac ecclesias seu capellas

delinquencium quorumeumque interdicti sentencias in hiis scriptis ferimus et promulgamus absolucionem

omnium et singulorum, qui huiusmodi nostras sentencias aut eorum aliquam ineurrerint seu ineurrerit

quoquomodo, nobis vel superiori nostro tantummodo reservantes. In quorum omnium et singulorum
fidem et testimonium premissorum presentes literas sive presens publicum instrumentum huiusmodi

unionis et incorporacionis processum nostrum in se continentes seu continens exinde fieri et per

notarium nostrum infrascriptum subscribí et publicari sigillique nostri abbacialis appensione feeimus

communiri. Datum et actum in opido Sancti Galli, dicte diócesis, et in aula nostra abbaciali mona
sterio contigua, sub anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricésimo tercio, indiccione

undécima, die vero Martis sexta meiisis Octobris, hora meridiei vel quasi, pontificatus sanctissimi in

Christo patris et domini nostri domini Eu genii pape predicti anno tercio, presentibus ibidem hono
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rabili Tiro magistro Hainrico Bössch de Wila, rectore scolarium in Sancfcogallo, clerico, et
strenuo viro Her man no de Landenberg, cognominato Schöch, armígero, necnon providis et
honestis Cñnrado Rümelli, ministro curie in Wil, et Ûlrico Estrich, laicis Constanciensis
diócesis, testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis.

Et ego Nicolaus Jenchin de Tuchin, Nuremburgensis diócesis clericus, publicus im-
periali auctoritate notarius ac prelibati reverendi patris domini Eglolffi, abbatis et executoris, et
cause predicte coram eo scriba, quia predictarum literarum apostolicarum presentacioni et receptioni,

articulorum oblacioni et eorum probacioni necnon dicte ecclesie in Vilmaringen incorporacioni,
unioni et annexioni omnibusque aliis et singulis premissis, dum sic, ut premittitur, agerentur et fièrent,

una cum prenominatis testibus presens interfui eaque sic fieri vidi et audivi, ideo presens publicum

instrumentum incorporacionem, unionem et annexionem predictas in se continens manu propria con-

scriptum de mandato dicti domini mei abbatis et executoris confeci, subscripsi et in hanc publicam

formam redegi signoque et nomine meis solitis et consuetis una cum appeusione sigilli eiusdem domini

executoris consignavi in fidem et testimonium premissorum rogatus et requisitus.
») Enist «twt „conelituentee1*tu ergäoien.—b) „qaibu«ctUDque".

Arganisches Staatsarchiv, Arch. Slnri, 0. II. D. 19.— Pergament- Original mit in Leder eingenähtem Sigel an ehemals
roter Seidenschnur.

3774. — 1433. October 7. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf fertigen im Hof zu St. Gallen
Hans Ulrich Estrich, Landmann zu Appenzell, und seine Ehefrau Else Lindin, letztere mit
Ulrich Särri, Bürgermeister zu St. Gallen, als Vogt und Johans Stäheli als „Wiser", beide mit
Hans von And wil (Ainwil) als Fürsprech dem Peter Artwin, Pfleger des Spitals zu St. Gallen,
einen jährlichen Zins von 4 Mutt Kernen, 1 Malter Haber St. Galler Mass und 4 Herbsthühnern aus
dem Kelnhof und der Vogtei zu N i e d e r b ü r e n (Nidrenbürren) samt Zugehörden, wie Estrich die vor
Zeiten von denen von Hewen erkauft hat, ferner aus der Wiese zu Büren (Bürren), am Dorf ge
legen, und dem Weiher zwischen Büren und Mut wil, ihren Lehen vom Gotteshaus St. Gallen. Der
Abt nimmt den Zins auf und belehnt damit den Käufer. Aus den Gütern geht nichts als 5 ff ^
jährlich an Meister Heinrich ab Husen und 9 ff Heller, 6 Mutt Kernen jährlich als Leibdiug „den
Violin, closterfrowen zû Sant Peter ze Costentz". Wollen Estrich und seine Frau aus den Gütern
mehr verkaufen, so sollen sie es zuerst dem Peter Artwin anbieten und umgekehrt dieser ihnen den

gekauften Zins. — An der mittwoch vor sant Dionisien tag, 1433.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bürherarfhiv Bd. 90, S. 577 IT
. — Entwarf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt,

Hans Ulrich Estrich, für seine Frau Hans von Andwil und Ulrich Särri. Vgl. oben Nr. 3693.

3Î75. — 1433. October 13. Constanz. — Vor Konrad Inderbund genannt Rull, Stadt
ammann zu Constanz, der im Namen Bischof 0 1 1 о s (III.) von Constanz in der Stadt an des Reichs
Strasse zu Gericht sitzt, verkauft Eglolf (Egloff) von Rosenberg seinen halben Teil der Feste
Beman g und der zugehörigen st. gallischen Lehengüter (vgl. Nr. 3194) an Lütfrid (Luttpfrid)
Muntprat, Bürger zu Constanz, um 1429 ff Heller C.W. — Zinstag vor sant Gallen tag, 1433.
Stiftsarcbiv St. Gallen, Z

.
S
.
C
.

16.— Regest: Göldi, Der Hof Bernang, S. 44 f., Nr. 100.— Pergament-Original.
Es sigeln der Stadtammann und der Verkäufer; ersteres Sigel hängt eingenäht, letzteres ist abgefallen.

1433. October 15. (St. Gallen.) — Abt Eglolf nimmt im Hof zu St. Gallen von Eglolf (Egli)
von Rosenberg dessen Anteil an der Feste Bernang samt Zugehörden, Lehen vom Gotteshause, auf und belehnt
damit den Lütfrid Muntprat. — An sant Gallen abend, 1433.
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Stiftsareiiv St. «allen, I. 5. C. 17.— Regest: Göldi, Der Hof Bernang. S. 45, Nr. 100 Anm. — Pergament-Original;
das Sigel hängt eingenäht. — Vgl. unten 1434. März 1.

3776. — 1433. November!. (St. Gallen.) — Abt Eglolf nimmt im Hof zu St. Gallen
von Jakob von Langenhart und dessen Gattin Anna Hartzerin, die mit Konrad Hör und
Georg Wildrieb., Bürgern zu St. Gallen, als Vogt und яWiser" der Frau und mit Hans von And-
wil (Ainwil) als Fürsprech vor ihm erscheinen, deren Güter, die Lehen vom Gotteshaus sind, auf und
belehnt damit die Eheleute gemeinsam, die bei ihrer Verheiratung sich vereinbart haben, dass, wenn

sie keine Kinder bekommen, dem überlebenden Teil nach dem Tode des anderen die gesamte fahrende
Habe und die Nutzniessung der vom anderen Teil stammenden liegenden Güter zustehen soll, dass da

gegen nach dem Tode beider die liegenden Güter jedes Teiles an seine Erben übergehen sollen. Den

Eheleuten wird ausdrücklich die Befugnis eingeräumt, diese Vereinbarung auch vor einem anderen

Gerichte ändern zu können. Die an den Abt aufgegebenen und den beiden Gatten gemeinschaftlich
verliehenen Güter sind: .Des ersten der hof ze Kolbrunneu mit aller zägehörd; item der hof ze
Egg bi Kolbrunnen; item der hof ze Uffhofen; item ettliche wisan und akker uffWilmatt und
uff Wil er veld gelegen; item die wingarten ze Bernang im Rintal, im Zaissenriet gelegen, die
Bûdolfs seligen von Magelsperg gewesen sind; item hus und hof und bomgarten ze Bernang
unden im dorff gelegen mit aller zügehörd; item das wingärtli genamt das usser Häldli, och ze Ber
nang gelegen; item das wingärtli genamt das inner Häldli; item der wingart genamt S chef f; item
der wingart genamt das Wienerli; item der wingart genamt Behemshald; item iro akker und
wisan ze Bernang; item der hof genamt Dorn ach; item das höltzli genamt Lite und die torggel-
hofstatt und alle andere iro guter, so sy ze baiden siten von uns und unserm gotzhus ze lehen hant".
— An der nähsten mittwoch nach aller haiigen tag, 1433.
Stirtsarthiv St. Sailen, Büdierarthiv Bd. 1941,f. 62 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt,

Jakob von Langenhart, für die Frau Hans von Andwil und Konrad Hör.

3777. - 1433. November 9. (Wil.) — Abt E gl olf von St. Gallen nimmt im Hof zu Wil
von Hans Fröwi von Rengiswile einen jährlichen Zins von 10 ß ^ C.W. aus dessen Hof und
Gut genannt „Bergiswantz, — zwüsschent Rengiswiler und Spek gelegen — . einem Gotteshaus
lehen, auf und belehnt damit den Ûli Brüning genannt Uli von Schönau, dem Hans Fröwi den
Zins um 10 ff 4 C. W. verkauft hat. — Mentag vor sant Martins tag, 1433.
Stiftiarchiv St. Gallen, Meierareal T Bd. 90, S. 698. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt

nnd für den Verkäufer Jos Ammann von Tannegg.

3778. — 1433. November 10. Basel. — Kaiser Sigmund bestätigt den Brüdern Ulrich
und Konrad Paier die Verpfändung von Stadt und Schloss Rheinegg, der Stadt Altstätten
und des Rheintals mit allen Zugehörden und Rechten durch Graf Friedrich (VII.) von Toggen
burg um 6000 Gulden rheinisch. — Basel, zinstag der da was sant Martins abent, 1433.
Stiftiarchiv St «allen, Rubr.Щ Fase, 7. — Regest: Altmann Nr. 9801. — Papier-Copie aus dem 18. Jahrhundert.

3779. — 1433. November 13. Basel. — Kaiser Sigmund bestätigt dem Grafen Friedrich
(VII.) von T о g gen bur g die Befugnis, falls er ohne Leibeserben sterbe, seine Grafschaft, Herrschaft
und Pfandschaft an gewisse, mit Namen aufgeführte Persönlichkeiten (vgl. oben Nr. 3652) insgemein
oder insbesondere zu vergeben, und erweitert sie dahin, dass Graf Friedrich seine Pfandschaften über
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haupt, wem er wolle, zu lösen oder sonst geben könne. — Basel, fry tag nach sant Martins tag des
hailigen bischoffs, 1433.

E. Hans- und Staatsarchiv Stuttgart, Lütisburger Copialbnch, Nr. 56. — Abdruck: Wartmann, Das Lütisburger Copialbuch
(St. Galler Mitteilungen XXV), S. 174 f.

,

Nr. 61.

3780. — 1433. November 15. Rorschach. — Eglolf (Egli) von Rorschach der jüngere
verleiht dem Rüedi zumThurn genannt „Tallch" von R ors с h ach die obere Mühle und die untere
Mühlstätt oberhalb des Dorfes Rorschach mit allen Zugehörden als Erblehen mit der Verpflichtung,
daraus einen jährlichen Zins von 10 Mutt Kernen St. Galler Mass, je ein Viertel auf jede Fronfasten,
ferner \0ß С. M., 2 Viertel „muoßmel" und 20 Kloben Werg, ,alls es dann der plüwell desselben

jars geben hat", je auf Martini zu entrichten, dazu an das Gotteshaus St. Gallen 1 ff <9
¡

С. M., einen

Graber nach T üb ach (Dünbach) in den Weingarten zu stellen und an die Kirche zu Rorschach 2 ß 0\

zu geben. — Rorschach, an sant Othmars abet, 1433.
Stiftsarehiv St. «allen, Döeherarrhiv Bd. 1257, f. 7

2
f. — Copie aus dem 17. Jahrhundert.

3781. — 1433. November 22. (Appenzell.) — Ammann und Rat zu Appenzell ersuchen
auf Klage ihres Landmanns Rüdi am Hof, sesshaft zu Krätzeren, Bürgermeister und Rat zu
St. Gallen, den ab Husen, ihren Bürger, zu veranlassen, dass er den Rüdi am Hof nicht weiter
vor fremdes Gericht lade; dagegen sichern sie für allfällige Ansprachen freundliches Gericht vor dem

Ammann zu Appenzell zu. — Sunnentag vor sant Katarinen tag, 1433.

Stadtarchiv St. Gallen, Tr. XIV, Яг. 4Ж — Papier-Original mit undeutlichem Sigel.

3783. — 1433. November 23. (StGallen.) — Vor Abt Eglolf vermacht im Hof zuSt.Gallen

H u g S с h u Imeis t er , Bürger zu St. Gallen, seiner Ehefrau Anna Spiserin als Leibding die nach
folgenden Zinse, mit denen er vom Gotteshaus belehnt ist, nämlich aus dem Zehnten zu Berg 2Vs Malter
beiderlei Korn, aus dem Hof zu Rämishub (Rämisshüb) 1 Mutt Kernen und 1 Huhn, aus dem Gut

genannt die Egge in Wittenbach 1 Mutt Kernen und 1 Huhn, aus dem Hof zu Linden, auch
in Wittenbach, 1 Mutt Kernen und 1 Huhn, aus dem Gut genannt Rtlti in Geiserwald, das des
Rüschen Erben innehaben, 6 Mutt Vesen, altes St. Galler Mass, dazu noch 1 Saum Rheintaler
Gewächs aus seinem Weingarten zu Marbach, genannt Meldlis Weingarten, und 2 Viertel Schmalz
aus seinem Gut zu Meld egg, die beide (Weingarten und Gut) Gotteshauslehen sind. Nach dem Tod
der Frau soll das Leibding an die Erben Schulmeisters fallen. Der Abt nimmt die Zinse von ihm auf

und belehnt damit die Frau in Leibdings Weise. — Mentag vor sant Kathrinen der haiigen jungfrowen

tage, 1433.

Stadtarchiv St. Sailen, Spitalarchiv, E
.

1
5
,

Sr. 2
. — Pergament-Original. Es sigeln der Abt und Hug Schulmeister

das eretere Sigel hängt offen, letzteres in Holzkapsel.

3783. — 1433. November 29. Appenzell. — Ammann und Rat zu Appenzell erwidern
auf eine Beschwerde von Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, dass sie deren Mitbürger Hans
Tobler seine Habe verheftet hätten, Tobler sei ihnen Steuer schuldig von den Gütern, »die in ünsers
lantz stüren ligen". Was sodann das Gesuch betreffe, dass sie ihren Landmann Hermann Högger
(Höger) von Herisau, der Peter und Heini die Zwicker, Bürger zuSt.Gallen, in Go s s au vor
Gericht geladen habe, anhalten möchten, sich des Rechtes vor dem St. Galler Stadtgericht zu begnügen,

so seien sie willig, ihre Leute dazu anzuweisen, falls die St. Galler von allen ihren Landleuten, wo

immer sie sässen, vor dem Appenzeller Gericht Recht nehmen wollten. Endlich erwidern sie auf ein
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Schreiben wegen Wälti Koppenhans, Bürgers zu St. Gallen, dieser sei mit Kûni Schedler vor
Gericht gekommen, und es hätten sich da beide Teile „lässen bannen für an grossen potten ràt ze

komm"; Koppenhan möge also, „wenn das ist", vor einen solchen kommen. — Ze Appenzelle, am
sunnentag тог sant Andres tag, 1433.

Stadtarthiv St. (¡alien, Hissiien des 15. Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigelspur.

3784. — 1433. November 29. (St. Gallen.) — Hans Groß ab Notkersegg (Nöggersegg)
der jüngere, Landmann zu Appenzell, und seine Ehefrau Margareta verkaufen an Heinrich
Appenzeller, Bürger zu St. Gallen, um 9 ff ^ C. M. u. W. einen jährlichen Martinizins von 1 Malter
Haber St. Galler Mass aus ihren folgenden Gütern: aus der Wiese auf Notkersegg, — „stosset anhalb
an den hof, andrenthalb an Hansen von Wisens waid* — ; aus der Weide genannt die „Niderwaid,
— stosset an Hansen von Wisens waid und an Cûni Grossen wis* — ; aus drei Ackern, genannt
Hofacker, Eggacker und der Acker „undern Buchen*; aus dem Holz genannt in der Egg
und aus dem Holz „in Stoka", sowie aus all ihren Hofrechten auf Notkersegg. — SantGallen,
an sant Andres abent, 1433.

Stiftsarehiv St. «allen. H. H. 1. LI. — Pergament-Original. Für die Verkäufer sigelt Rudolf Fridbolt der
Schneider, Bürger zu St. Gallen ; das Sigel fehlt.

3785.

Abt Eglolf beschwert sieh bei Bürgermeister und Rat zu St. Gallen über Unfug,
den St. Galler Bürger getrieben haben.

Conetanz. 1433. December 1.

Eglolf f, von Gottes gnaden abbt des gotzhus zû Santgallen.
Unsern grûz vor. Lieben getruwen, uns ist filrkomen, wie ettliche uwir burger, die üch unser

hofamman wol nemmen kan und üch villicht selbs wol ze wissen ist, nachtz in unsern hof und hus

geloffen sind, haben do unsern keller und koch übervallen, haben ouch unsern win unerlöbt usser unsern

keim getragen, das uns frömd und unbillich nymmt und uns vast beswert und bekümbert und gar
unlidlich ist. Bitten wir üch mit sunderm ernste, das ir darzû tün wellent, das uns wandel darumb
bescheh und sölichs gestrafft werdi, das wir hinfür ains sölichen überhebt werdent. Daran tünt ir uns

besunder truw und wolgevallen; won beschech das nit, so köndent wir nit gelassen, wir mussent rät
haben, was darzû ze tûnd war, das wir sölichs fürwert vertragen würden. Geben ze Costentz, am
zinstag nach sant Andres tage, anno etc. XXXIIIo.

Den ereamen wisen burgermaister und rSte zu Santgallen, unsern und unsers gotzhus lieben getruwen, dentur.

Stadtarchiv St. (¡alien, Passiven des 15. Jahrhunderts. — Papier-Original mit wohlerhaltenem Sigel a tergo.

3786. — 1433. December 1. Appenzell. — Ammann und Rat zu Appenzell ersuchen auf
Klage ihres Landmanns Ûli Kaufmann (Köffman), dass ihn Hans Kupferschmid, Bürger zu
St. Gallen, auf fremde Gerichte geladen und in den Bann getan habe, Bürgermeister und Rat zu
St. Gallen, zu veranlassen, dass beides aufgehoben werde, indem sie freundliches Gericht zusichern.

Ebenso liegt von seiten Hans Kaufmanns, Landmanns zu Appenzell, die Klage vor, dass ihn der
Michel, Bürger zu St. Gallen, vor fremde Gerichte geladen habe, weshalb sie auch hierin die gleiche
Bitte stellen. — Appenzelle, am zinstag nàch sant Andres tag, 1433.

Stadtarchiv St. Gallen, Тг. XXV, Hr. 4K — Papier-Original mit schlecht erhaltenem Sigel. — Vgl. oben 3771 Beilage.
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3787. — 1433. December 4. Basel. — Kaiser Sigmund bestätigt der Stadt Rheinegg
alle ihre Rechte und Freiheiten. — Basel, sant Barbara tag, 1433.

Gemeindearthiv Rheinegg. — Abschr. in der Samml. d. Histor. Ver. St. Gallen. — Kanzleiunter fertigung: „Ad
mandatum domini regis Caspar Slyk, cancellarius*. — Vgl. oben Nr. 3582.

3788.

Kaiser Sigmund bestätigt dem Kloster St. Gallen alle Rechte und Freiheiten,
sowie den Wildbann und die Fisehenz zu Appenzell, Wil und anderswo in den

Gotteshausgeriehten.

Basel. 1433. December lO.

Wir Sigmund, von Gotes gnaden Romischer keyser, . . . bekennen und tun kunt offembar mit
disem brieff allen den, die in sehen oder hören lesen : Und ob wir von angeborner gute und Romischer

keyserlicher wirdikeyt wegen, darynn wir von gotlicher Schickung, als wir hoffen, gesetzt sein, on under-
lass flissiclich sorgen und empsiclich betrachten aller und yglicher unser und des reichs undertanen und

getruwen nütz und fromen zu bestellen, ydoch so bekennen wir, das uns mer willig, flissig und sorg
sam ze sinde gebürt, aller geistlicher personen gnad und fryheit zu meren, sy gnadiclich doby zu hant

haben und zu schirmen und in auch frid und gemach zu schaffen, das sy unsern schepfer, den almechtigen

Got, in gerulichem leben dester baß eren und loben und im ouch flissiclicher und andächticlicher gedienen

mugen. Wann uns nu der erwirdig Egloff, abbt des gotzhuss zu Saut gall en, . . . unser und des
reichs fürst und lieber andechtiger, deniûticlicb gebetten hat, im, sinem convent und irem gotzhuß zu

Santgallen alle und ygliche ir gnad, fryheit, rechte und herkomen, brieffe, privilegia und hantvesten,
die in von Römischen keysern und kunigen, unsern vorfaren an dem riche, und von uns gegeben sind,

und darzu ouch den wiltban und fisschenzen zu Appenzell, ze Wil und anderswo in desselben gotz
huß gerichten und gebieten, als ferr er und sein gotshuß das von altersher und mit recht herbracht

haben, zu vernuwern, zu confirmiren und bestätigen gnediclich geruchten: des haben wir angesehen
solich sein demutig bete und ouch den steten loblichen gotsdienst, der von den egenanten abbte und

convent tägenlich volbracht wirdt, und haben dorumb mit wolbedachtem mute, gutem rat unser fursten,

graven, edeln und getruen und rechter wissen der wortten, das wir solichs gotsdienstes teilhafftig werden,

als wir zu Got gentzlichen hoffen, demselben . . abbt und convent und irem gotlhuß zu Santgallen
und iren nachkomen alle und ygliche gnad, fryhait, rechte und herkomen. brieve, privilegie und hand-

vesten, die in von Romischen keysern und kunigen, unsern vorfarn an dem rieh, und von uns gegeben

sind, und dartzu auch den wiltban und fisschentzen zu Appenzell, ze Wil und anderswo in desselben
gotzhuß gerichten und gebieten, als ferr dasselb gotshuß und er das von alters mit recht herbracht

haben, gnediclich vernewet, confirmirt und bestetigt, vernuwen, confirmiren und bestetigen in die auch

von Romischer keyserlicher mahtvolkomenheit in crafft diß brieffs und meynen, setzen und wollen, das

die furbasmer in allen iren stucken, puneten, artickeln und begriffungen crefftig und mechtig sin und

sy ouch doby beliben und der an allen enden gebruchen und geniessen sollen und mögen, glicherweis,

als ob sy von worte ze worte hyerynne in diesem brieff begriffen und geschriben weren, von aller-

menniclichem ungehindert; die wir auch daby hanthaben, schutezen, schirmen und beliben lassen wollen.

Und ob yemand, in welichen wirden oder eren der were, der ichts wider des offtgenanten gotshuß und

closter herlikeyt, fryheit oder recht erworben hette oder hinfur erwerben wurde, das im schaden breiigen
mocht, das sol keyn crafft noch macht haben, und wir vernichten das ouch ytzund als dann und dann
als ytzund in crafft disz brieffs und gebieten dorumb allen und yglichen fursten, geistlichen und wert
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lichen, graven, fryen herrén, ritkern, knechten, landvogten, landrichtern, richtern, vogten, amptlüten»

burgermeistern, reten und gemeinden aller und yglicher stett, merckte, dorffer und gebiete und sußt

allen andern unsern und des reichs undertanen und getruen ernstlich und vesticlich mit disem brieff,

das sy die vorgenanten abbt, convent und gotzhuß an den vorgenanten iren gnaden, fryheiten, rechten

und herkomen, briefen, privilegien und handvesten in allen iren puncten, meynungen und artickeln,

darynne begriffen, und dartzu auch an dem wiltban, den fisschentzen zu Appenzell, ze Wil und
anderswo in desselben gotshus gerichten und gebieten, als ferr sy die mit recht herbracht haben, nicht

hindern oder irren in dhein wise, sunder sy daby von unsern und des heiligen reichs wegen hanthaben,

schntczen, schirmen und gerülich beliben lassen, als lieb in sey, unser und des reichs swere Ungnade

zu vermyden, und by verliesung viertzig mark lotiges goldes, die ein yeglicher, der frevelich dawider

tût, als dick das beschicht, zu einer rechten pen verfallen sin sol, halb in unser und des reichs Cammer

und halb dem vorgenannten abbt, convent und gotshuß zu Santgallen unerläßlich zu bezalen. Mit
urkund diß brieffs, versigelt mit unserr keyserlichen maiestat insigel. Geben zu Basel, nach Crists
geburt viertzehenhundert und dornach in dem dryunddrissigisten jare, am donerstag nach sant Niclaus

tag, unserr riche des Ungrischen etc. im sibenundfiertzigisten, des Romischen im vierundtzweintzigisten,

des Behemischen im viertzehenden und des keysertumbs in dem ersten jaren.

Stiftsarchiv St. «allen, в. 5. A. 2, — Abdruck: Zellweger, Urk. I 2, Nr. 276, S. 447. — Regest: Altmann Nr. 9871.
— Pergament-Original; das Sigel (an schwarz-gelber Seidenschnur) fehlt. — К anzleiun ter f er ti gun g : ,Ad
mandatum domini imperatoris Caspar Sligk, cancellarius". — Registraturvermerk a tergo: ,R(egistra)ta
Marquardus Brisacher".

Auf diese Bestätigung der Klosterfreiheiten bezieht sich ohne Zweifel die folgende Verschreibung ohne Datum :

(1433. December?). — Abt Eglolf von St. Gallen, dem Ülrich von Bürs (Bürß), Hofammann zu
St. Gallen, 262 Gulden rhein. geliehen hat, „und in unsere gotzhus oft'enn nutz bewendt und komen sind, ain tail umb
die bestätgung unsers gotzhus frihaiten, so wir von dem allerdurchlüchtigesten unserm herrén keiser Sigismund
erworben hant, und ain tail wir obgenamter abt Eglolf, als wir die obgenamte bestätung geworben hant, und och
süss in unsers gotzhus sachen verbrucht und ain tail noch für banden haben", verspricht, diese Summe auf den näch

sten Verenentag zu St. Gallen zurückzuzahlen.

Stiftsarehiv St. dallen, Büeherarthiv Bd. 90, S. 9. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt und
der Convent.

3789.

Kaiser Sigmund stellt eine Ordnung auf über Besetzung des Gerichtes in Streitig
keiten um Lehen der Abtei St. Gallen.
Basel. 1433. December 10.

Wir Sigmund, von Gotes genaden Romischer keiser . . ., bekennen und tun kunt offerabar mit
diesem brieff. . .: Als der erwirdig . ., abbt des gotzhaus zu Sand Gallen, unser fürst und lieber
andechtiger, und dasselb sein gotzshaus vil trefflicher und redlicher manschafft hat, von uns und dem

heiigen riche darrurend, haben wir vernomen: als man umb lehen, die von demselben gotzhaws rurend,
oder ander sache, die fur des abbts und des gotzhaus manne gehören, hat zu schaffen und zu rechten,

hat sich etwas unordlicheit dick verlauffen, dovon uns und dem heiigen riche und ouch dem vorge

nanten gotzhaus an unsern und seinen rechten schaden und infeil teglichen komen und in keunfftigen

zeiten versehenlich noch uffersten mochten, wo das mit redlicher ordenung nit furkomen wurd. Dorumb

so haben wir von trefflicher und mercklicher sach wegen, die uns dorzu bewegt hat, mit rat unser

fursten betrachtet, solichen schaden und infell zu verkomen und ouch solich unordlicheit furbas in recht

89
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ordenung zu wandeln und zu brengen, als muglich ist, und meinen, ordnen, setzen und wollen mit

rechter wissen und Römischer keyserlicher machtvolkumenheit in crafft ditzs brieffs, das nu furbaßmer

zu ewigen zeiten, wann sich geburt, solich sachen zu handeln in dem rechten, die fur eines abbts und

des gotzhaws von Sand Gallen mannen gehörend. Ist dann, das die sach leute antriffet, die zu dem
schilt geboren sein, so sol der vorgeschriben abbt, der ytzunt ist, oder sein nachkonien, der zu zeiten

ist, beruffen und manen sein manne, so zu dem schild geboren sind und das recht mit den besetzen;

Ы aber, das die sach leute antriffet, die zu beyder seitt nit zu dem schild geboren sind, so sol der
vorgeschriben abbt oder sein nachkomen, der dann zu den zeiten ist, uß seinen mannen, die nit zu
dem schilt geborn sind, zum rechten fordern und setzen, welich in beduncken beyden partyen gleich

sein zu dem rechten. Wir meinen, setzen, ordnen und wollen auch, das nyemand in den vorgeschriben
sachen zum rechten sitzen noch recht sprechen sol, dann als vorgeschriben stet, und welich do von

dem vorgeschriben abbt gefordert, beruffet oder gemant werden oder von seinen nachkomen zu solichen

rechten gefordert werden, das die dem vorgeschribene(n) abbt oder seinen nachkomen gehorsam sein sollen,

dorzu zu keren, und das recht besitzen bey den treuen und eren, als sy von ir leben gebunden sind,

ungeverlich, und das ouch der selb abbt, oder welcher dann die zeit abbt ist, tag setzen sol an die ende,

do es in duucket fuglich zu sein und beyde dohin komen mögen. Und wir gebiten dorumb dem vor

geschriben abbt und seinen nachkomen und ouch allen und iglichen des vorgeschriben gotzhaus mannen,

die nu sind oder hernach komen werden, das sy die vorgeschriben unser mcynung, ordenung und gesetze
und willen nu furbasmer zu ewigen zeiten also halten, als do obgeschriben stat und begriffen ist, und

sich des benugen lassen, als lieb in unser und des richs swer ungenad sey zu vermeiden und bey

verliesung einer pene zwentzig marck lotigs goldes, die ein iglicher, der dowider tete und sulch unser

meynung und ordenung nit hielte, verfallen sein sol, halb in unser keyserlich Cammer und das ander

halbteil den oder dem, an den sulchs uberfaren und nit gehalten wurde, unleßlich zu bezalen. Mit
urkund ditzs briffs, versigelt mit unser keyserlichen niaiestat insigel, geben zu Basel, nach Crist geburt
vierzehenhundert jar und dornach im dreyunddreissigisten jare am donerstag nach unser liben Frawen

tag concepcionis, unser rieh des Hungerischen etc. im sibenundviertzigisten, des Romischen im vier-

undzwentzigisten, des Behemischen im vierzehenden und des keysertums im ersten jaren.

Stiftsarehiv St. Gallen, 0. 5. A. 3. — R e g e s t : Altmann Nr. 9872. — Pergament-Original; das Sigel (an schwarz-
gelber Seidenschnur) fehlt. — Kanzleiunterfertigun g und R e gi s tr a tu r v e r m e rk wie Nr. 3788. — Vgl.Nr.3601.

3790. — 1433. December 10. Basel. — Kaiser Sigmund erneuert und bestätigt auf Bitte
einer Gesandtschaft von Schultheiss, Rat und Bürgern der Stadt Wil die Gnaden, Freiheiten, Rechte,
Briefe, Privilegien und Handvcste der Stadt, die von seinen Vorfahren und ihm selbst gewährt worden

sind. — Basel, durnstag nach unser Frowen tag coneeptionis, 1433.

Stiftsarthiv Wil, Sehnbl. I, Kr. 5. — Pergament-Original; das Sigel hängt. — К an zl e iu n t e r f e r ti gun g und
Registraturvermerk wie Nr. 3788. — Vgl. oben Nr. 2577.

3191.

Kaiser Sigmund bestätigt der Stadt St. Gallen alle Freiheiten, Rechte, Privilegien
und Gewohnheiten.

Basel. 1433. December 15.

Wir Sigmund, von Gotes genaden Römischer keyser . . ., bekennen und tfln kund offembar mit
disem brieff . . ., das für uns komen ist des burgermeisters, rates und bürgere gemeinlich der statt zu
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Sant Gallen, unsere und des reichs lieben getruwen, mechtige und erbere botschafl't und hat uns
diemüticlich gebetten, das wir als ein Komischer keyser denselben burgermeister, rate, burgern und stat
zu Sant Gallen und allen iren nachkomen alle und ygliche ire gnade, fryheit, recht, hantfeste, brieffe
und privilegia, die in gegeben sind von Romischen keysern und kunigen, unsern vorfarn an dem reiche,

und von uns, zu veruewen, zu confirmieren und zu bestetigen gnediclich geruchten. Des haben wir

angesehen söliche diemutige und redliche bete und ouch getruwe und anneme dienste, die die vor

genanten von Sant Gallen und ire vordem unsern egenanten vorfarn, uns und dem riche offt und
dicke williclich und unverdrossenlich getan haben und furbaß tun sollen und mögen in kunfftigen czeiten,
und haben dorumbe mit wolbedachtem mute, gutem räte und rechter wissen in und der yetzgenanten

statt zu Sant Gallen und allen iren nachkomen alle und ygliche gnad, fryheit, recht, brieve, privi
legia und hantveste, die in von den egenanten unsern vorfaren, Romischen keysern und künigen, und

von uns gegeben sind, und ouch dorzû ire altherkomen und gûte gewonheit, die sie redlich herbracht

haben, in allen iren stücken, puncten, artickeln und begriffungen, wie dann die lautend und begriffen

sind, gnediclich vernewet, confirmiret und bestätiget, vernüwen, confirmieren und bestetigen in die von

Romischer keyserlichen machtvolkomenheit in crafft diß brieffs und nieinen, setzen und wollen, das sy

furbaGmere alle krefftig und mechtig sein und das sy ouch dabey beliben und der an allen enden ge
brauchen und geniessen sollen und mögen, glicherweis, als ob sy von wort zu wort hirynne in disem brieff

begriffen und geschriben weren, von allermeniclich ungehindert, die wir ouch dabey hanthaben, schützen,

schirmen und beleiben lassen wollen als irer gnediger herre. Und wir gebieten dorumb allen und yg-
lichen fursten, geistlichen und werntlichen, graven, fryen herrén, rittern, knechten, lantvögten, lant-

richtern, richtern, vogten, amptleuten, burgermeistern, rëten und gemeynden aller und yglicher stette,

merckte, dorffere und gebiete und sunst allen andern unsern und des reichs undertanen und getruen

ernstlich und vesticlich mit disem brieff, das sy die vorgenanten burgermeister, rate, bürgere und stat

zu Sant Gallen und iren nachkomen an sölichen vorgenanten iren gnaden, fryheiten, rechten, brieven,
privilegien, hantfesteu nnd guten gewonheiten fürbasmer nicht hindern oder irren sollen in dheinweis,

sunder sy dabey von unsern und des heiligen richs wegen hanthaben, schützen und schirmen und geru-

lich beliben laßen, als lieb in unsere hulde sey und als sy unsere und des reichs swere ungnad ver-

meyden wollen. Mit urkünd diß brieffs, versigelt mit unser keyserlichen maiestat insigel, geben zu
Basel, nach Crists geburt viertzechenhundert jare und dornach in dem dreyunddrissigisten jare, am
nechsten dienstag nach sant Lucien tage, unserer reiche des Hungrischen etc. im sybenundviertzigisten,

des Romischen im vierundtzweintzigisten, des Behemischen im viertzechenden und des keysertumbs im

ersten jaren.

Stadtarchiv St. Callen, Тг. I, Яг. 27. — Regest: Altmann Nr. 9895. — Pergament-Original mit wohlerhaltenem
Sigel in Holzkapsel, s. Heffner Nr. 123 (Tafel XIII, Nr. 96/97), — К a nzl e i u n te r f er tigung und Registratur
vermerk wie Nr. 3788.

3793. — 1434. Januar 20. — Konrad Rorschach von Horn verkauft anFrikBlarer,
Bürger au St. Gallen, um 24 ÏÏ C. M. einen jährlichen Zins von 2 Maltern beiderlei Korns aus

dem Hof zu „Richenschwile" — „stosset ainhalben an Laidhüb, anderthalb an die Goldach,
zû der dritten sidten an Mettmensch will und zû der Vierden sidten an Huntobel* — , ein Lehen
des Gotteshauses St. Gallen. — Sant Sebastians tag, 1434.

Stiftsarthiv St. (¡alien. К. К. 4. S. 2. — Pergament-Original. Für den Verkäufer sigelt Heinrich Zwick der
junge, Bürger zu St. Gallen; das Sigel ist abgefallen.



708 Eglolf 1427—1442.

3793.

Kaiser Sigmund gebietet der Stadt St. Gallen, aller Gemeinschaft mit den Appen-
zellern, die seit der Zeit des Constanzer Coneils auf Klage Ulrichs und Hans Ulrichs

von Ems geächtet sind, bis zu Aufhebung der Acht zu entsagen.

Basel. 1434. Januar 26.
Wir Sigmund, von Gotes gnaden Romischen (!

) keyser . . ., embieten den burgermeistern, rate

und burgern gemeinlich zu Santgallen, unsern und des richs lieben getrüen, unser gnad und alles
gut. Lieben getrewen, wann der animan und die lantlüt gemeinlich zu Appotzel langtzyt und vil
jar und nemlich syder des heiligen conciliums zu Costentz zyten bißher in unser und des heiligen
richs acht frevenlich gewesen und gelegen sind und noch sind und ligen von clag wegen Ulrichs
und Hansulrichs von Emptz, dorumb von Romischer keyserlicher macht und gewalt gebieten wir
uch by unserm und des richs rechten und gehorsamkeit ernstlich und vesticlich mit disem brief, das

ir die vorgenanten verschriben echtere gemeinlich noch sunderlich furbaßer by uch weder huset noch
hovet, etzet noch trencket, noch keynerley gemeinschaft mit in habet, heymlich noch offenlich, noch

den ewern das zu tun gestattet in dheinwis, den wir ouch das also gebieten mit disem brief, als lang
bis das dieselben amman und landliite zu Appotzel, unser und des richs offembar echtere, zu unsern
und des richs gehorsamkeit und gnaden wider komen sind, als recht ist; wann wer das darüber tet,

der wurd in solich acht und pen vervallen glicherwis, als die vorgenanten echtere verfallen sind; man

wurd auch dorumb zu im richten, als des hofgerichts recht ist. Geben zu Basel under unserm und
des heiligen richs hofgerichts uffgedrucktem insigel, nach Cristi gebürt vierczehenhundert und in dem

vierunddrißigisten jaren, des nechsten dinstags nach sant Pauls tag als er bekert ward, unser riche

des Ungerischen etc. im sybenundvierczigisten, des Romischen in dem vierundzweinczigisten, des Be-

heruischen im vierczehenden und des keysertums im ersten jaren.

Stadtarthiv St. Gallen, Тг. XIV, Nr. 47. — Regest: Altmann Nr. 10002. — Pergament-Original mit grossem Sigel
unter Papierhülle (Hefner^Nr. 126, Taf. XIII, Nr. 99) a tergo. — Kanzleiunterfertigung: „ Pe(trus) Wacker*.

3794. — 1434. Februar 1
. Constanz. — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt auf Grund

eines gesigelten Aufsendbriefes von Konrad von Weiler (Wilar), Dienstmann des Gotteshauses, die
Güter, Zinsen und Rechte auf, womit derselbe vom Gotteshaus St. Gallen belehnt war, und belehnt

damit auf Bitte Konrads dessen Vetter Bur к art von Weiler, dem sie jener verkauft hat. Es sind
die folgenden Lehen: „Des ersten zû Bösren husern und zûWochran ab der H asen güt und der
Hermann gut järlich viiij ß zins und xx ^ waltstür, dry viertel habern Lindo wer mess, dry
tagwan und j vassnahthenn; item ab der Hermann güt und der Hasen gut iij./? xiij viertel habern
Lindower mess und \\}ß waltstür, viij tagwan, ii

j vassnahthennen; item uss dem bannholtz, das die
Hermann innhant, järlich \ß dn.; item usser dem güt ze Nidren-Selenger, das och die Hermann
innhant, järlich ii

j

viertel habern Lindower mess und xxij ^ waltstür, iiij tagwerch und zwo vassnaht
hennen; item ze Obern-Selenger och uss dem güt, daz die Hermann innhant, järlich vj strichen
habern Lindower mess und ijß viij ^ wal(ts)tür, vj tagwerch und zwo vassnahthennen; item ze Hohen-
wiler uss dem kelnhof j i* ^ vogtrecht uff sant Martins tag; item uss des Irmelers bûhel ze Hohen-
wiler järlich v ß *}

/

ij herbsthünir; item uss der Vässler güt ze Hohenwiler in der semi zwen scheffel
habern Lindower mess und ij vassnachthennen ; item uss dem hof uff dem Lüggisbühel järlich xij
ahornin schusslen und j vassnahthenn; item zen Laschen ab den güten, die Cüntz Würstli inn
hat, ij scheffel haber Lindower mess, vj tagwerch, iij vassnahthennen; item ab dem güt im Riet, das
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Cûntz Paíger innhat, j scheffel haber, j vassnahthenn ; item zû Lüttenhoffen ab der Hützlerin
acker, der do lit gen Hûb wert, ij ß л^, ij herbsthünir; item ab dem güt ze Puffenriet, das och
die Hützlerin innhat, ij vassnahthennen, ij herbsthünir; item ab der Hüpschlin ze Under-
Rattenow iij malter vesen; item ab dem hof zeGuntertzwiler, den Hain tz Has innhat, 7 'S ^

vogtreht; item ainen drittail der fisschentzen in der Rotach". — Costentz, an unser lieben Frowen
abend der liechtmiss, 1434.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bötherarchiv Bd. 1941, f. 314. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

3795. — 1434. Februar 5. Constan/. — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt zuConstanz
von Heini Linden mann, der für seinen kranken Vater Rudi Lindenmann von U t w i 1 (Uttwil)
vor ihm erscheint, 3 Juchart Acker zu Utwil, 2 gelegen „ob dem Mos, — stossent an die lantstrass" — .

die dritte zwischen „den Mosern und dem M eilst иск", Lehen des Gotteshauses St. Gallen, auf und
belehnt damit den Heini Schnider von Utwil, der sie um 16 S" $i gekauft hat. — Costentz, an
sant Agthen tag, 1434.

Stiftsarchiv St. Galleo, Bfichenrchiv Bd. 90, S
.

844. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt
und für Rudi Lindenmann Rudi Burkart, Ammann zu Romanshorn.

3796.

Abt Eglolf von St. Gallen besehwert sieh bei Bürgermeister und Rat zu St. Gallen
über Hans von Andwil, der ein ihm gekündetes Haus nicht räumen will.

(Constan*:.) 1434. Februar 20. und Juni 19.
(a) Eglolf f, von Gottes gnaden abbt des gotzhus Santgallen.

TJnsern grüz vor. Ersamen und liebsamen getruwen, als Hans von Ainwil bisher ettwilang
unsers gotzhus hus an dem erützgang gelegen inngehebt hàt und darinne wonhaft gewesen ist, das-

s<4b bus wir in ander weg verschaifet hânt, und wir Hansen von Ainwil für zitlich vor unser lieben
Frowen tag ze herbst haben lassen sagen, das er sich anderswo versehen sölt von dem zit untz unser
lieben Frowen tag der liechtmiss nähst vergangen. Haben wir unserni techand enpfolhen, das er mit
dem stattammann zû im gangen ist und sy mit im geredt hànt, das er das hus rumen und daruss

ziehen sölt, des er sich sperrit und uns das hus nit rumet. Bitten wir üch mit ernstem flisse, denselben
von Ainwile zû wisen, das er uss dem huse ziehen welli und uns hinfür daran ungesumt lasse. Daran
tûnt ir uns besunder dienst und wolgevallen. Geben am sampstag vor Reminiscere, anno Domini etc. XXXIIII0.

Den ersamen, wisen burgermaister und räte zü Santgallen, unsern und unsere gotzhus lieben getruwen.

(b) Eglolff, von Gottes gnaden abbt des gotzhus zû Santgallen.
Unsern grüz vor. Ersamen, wisen, lieben getruwen, als unser hofamman Ulrich von Bürß von

unsern und unsers gotzhus wegen mit Hansen von Ainwile ain recht angevangen hàt und die sach
für üch gezogen und komen ist und aber ir den ammann gebetten hant, das er die sach bestân liesse
untz uff unser zûkunft, ist uns und unserm gotzhus niht füglich noch komlich, die sach also anzestellen.

Hierumb so bitten wir üch und begeren ernstlich von üch, das ir uns und unsern ammann von unsern
und unsers gotzhus wegen das recht niht verziehent, sunder uns das fürderlich gan lassent. Auch kumt

uns für, wie das er frävele und smähe wort von uns rede, das er uns unbillichen tût, won er uns aid

und ere schuldig ist. Bitten wir üch mit sunderm ernste gar flissenclich, mit im ze reden und ze schaffen,
das er uns sölicher wort und rede überhebe, und darinne uwern ernst tüynt, als wir üch getruwen.
Das wellen wir umb üch gerne beschulden; won wölt er sölicher rede niht abgan und wölten oder
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möhtent ir uns des niht vor sin, so mûsten wir gedenken, was uns darzû ze tûnde war, das wir sölichs
von im vertragen wurden. Geben zeCostentz, am sampstag nach sant Vits tage, anno etc. XXXIIII0.

Den ersamen, wiseii burgermaister und räte zü Santgallen, unsern und unsers gotzhus lieben getruwen.
Stadtarchiv St. Gallen, Missiven des 15.Jahrhunderts. — Papier-Originale.

3197.

Kaiser Sigmund gestattet den St. Gallern, besserer Speisung ihrer Stadt wegen
bis nächsten Johannistag, soweit unumgänglich notwendig, mit den geächteten

Appenzellem Gemeinschaft zu haben.

Itasei. 1434. Februar 85.

Wir Sigmund, von Gots genaden Römischer keiser . . ., bekennen und tun kunt offenibar mit
disem brief. . .: Wiewol die animan und lantlute zuAppenczelle in unserer und des heiligen richs
achte sin und wir doruff menniclich verboten haben, dliein gemeinschafft noch gewerb mit in zu haben
oder zu handeln, ydoch von sunderlicher ursach wegen, die uns dorzû bewegt hat, so haben wir unsern
und des richs lieben getruen den burgermeistern, rate und bürgern gemeinlich und sunderlich der statt

zu Santgallen der worten, das sy ir stat dester baß gespeisen und bewaren mögen, gegunnet und
erloubet, gunnen und erlouben in mit disem brieff und Römischer keiserlicher macht, das sy mit den

selben Appenczeller von yeczund data diß briefs biß uff sant Johanns Baptiste tag nechstkunfftig
gemeinschafft mögen haben in allen notdurfftigen sachen, und sy sollen von solicher gemeinschafft wegen

gen allermenniclich unentgolten sein, und sol in davon kein schad zugeczogen werden. Mit urkunt diß
briefs, versigelt mit unserm keiserlichen anhangunden insigel, geben zu Basel, nach Crists gebärd
virzehenhundert jar und dornach in dem virunddryssigisten jare, am donerstag vor dem suntag Oculi
in der vasten, unserer riche des Hungrischen etc. im sibenundvirzigisten, des Romischen im virund-

zweinzigisten. des Behemischen im virzehenden und des keisertumbs im ersten jaren.

Stadtarchiv St. Gallen, Tr. II
,

Fir. 28. — Regest: Altmann Nr. 10088. — Pergament-Original mit wohlerhaltenem
Sigel in Holzkapsel (Heffher Nr. 131, Taf. XIV, Nr. 106). — К an zl e i u n t erf e r t i gu ng auf dem Uug: ,Ad mandatum
domini imperatoria Caspar Sligk. cancellarius*. — Registraturvermerk a tergo: „R(egistra)ta".

3798.

Abt Eglolf von St. Gallen bittet Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, auf einen
gütlichen Tag mit den Appenzellem wegen der Letzinen eine Ratsbotsehaft ab

zuordnen.

Conatanz. 1434. Februar 86.

Eglolff, von Gottes gnaden abbt des gotzhus zu Santgallen.
Unsern grûz bevor. Ersamen wisen und lieben getruwen, wir werdent ainen gütlichen tag laisten

zü Santgallen mit den von Appenzell von der letzinen wegen uff jetz die nähst mittwoch vor
mittervasten". Bitten wir üch mit ernste gar flissig, das ir uns ain erber bottschaft von uwerm ráte
zû demselben tag ordnen und züschiben wellent, die uns den tag helff verstan und weren. Daran be-
wiseut ir uns besunder truw und wolgevallen. Geben zeCostentz, am ffritag nach sant Mathias tage,
anno etc. XXXIIII».

Den ersamen, wisen burgermaister und rite zu Santgallen, unsern und unsers gotzhus lieben getruwen.

ft
)

3.März.

Stadtarchiv St. Gallen, Тг. XXV, Sr. 46. — Papier-Original mit Sigelreaten.
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Bei dem Schreiben liegt folgender Zettel:

Diß sind zugen zwuschend mim gnädigen herrén und den von Apenzel der lantman halb: R. В um an, Buman
Gümperli, HainiStrubi, GüttenHänsli, PetterRûtz, HannsNeff, CûnliNeff, vogt Hugli, Koler,
Rudi am Haff, Hanns Marderhopt von Z e 11e n U n d e r s e, Hanns Marderhopt von Tegerschen, Uli
Buman von Uneck, Lampe ander Eck, An dres Strubi ab dem Bul, Hänsle Göpfrid, animan Hagman,
ob man wil, Hanns Müller uff der Eck, S ch wartzh ans'1.
k) Der letite Nameist in uderer Schriftbeigefügt.

3799.

Graf Friedrieh (VII.) von Toggenburg ersucht Bürgermeister und Rat zu St. Gallen,
den Frieden in Streitigkeiten mit den Arnold bis Palmtag (21. März) zu verlängern
und auf Laetare (7. März) zur Vermittlung eine Botschaft nach Feldkireh zu senden.

1434. Februar 28.

Min dienst zevor. Lieben fründ, als üwer erber ràtbotten nu nëchst ze Maigenveld bi mir
gewesen sind, als von der zwayung wegen entzwüschent üwer und Hansen Mötti lis, üwers burgers,
an ainem, und der Arnold des andern tails, daran ain frid entzwüschend üwer baiden partyen bis
uff mitvasten nechstkünftig berett und gemacht ist, und ich nu mit derselben üwer bottschaft verliess

und maint, ich wölt dazwüschent früntlich tag daran gemacht haben: so sind mir sölich sachen zñ-

gefallen, das ich darzñ nit komen möcht. Und hierumb, lieben fründ, so bitt ich üch mit ernst, das
ir so wol tun und den frid lengrin und strekint bis uff den balmtag, den tag allen bis nacht, in aller
der mauss als vor, ungevarlich, und üwer bottschaft mit vollem gewalt uif jetzo den nächstkünftigen

simnentag, als man singet Letare, ze mittervasten gen Veldkirch schiken und senden wollen. So raain
ich uff die zit öch da ze sin, — und han den Arnolden desglich uff die zit öch verkündt — , und
versuchen, ob ich die sach abgetragen und verrichten müg. Und was üwers willens darin sie, das wellend

mich bi disem botten verschriben wissen lassen, das ich mich darnach gerichten müg. Geben uff den

sunnentag Oculi mei etc., anno Domini MCCCCXXX quarto.
Friedrich, grauff zû Toggemburg.

Den ersamen, wisen burgermaister und rSt der statt ze Santgallen.

Stadtarchiv St. Gallen, Tr. T. 18, 6. — P a p i e r - O r i g i n a 1 mit Sigelresfen.

3800e — 1434. März 1. — Eglolf von Rosenberg quittiert den Lütfrid Muntprat von
Constanz für den Rest der Kaufsumme für den halben Teil der Feste Bern an g, den jener auf
Eglolfs Geheiss an dessen Oheim Ulrich Paier (Payrer), Vogt zu Rheinegg, mit 550 Heller
bezahlt hat. — Des nächsten mäntags vor dem suntag als man in der hailigen kirchen singet Letare
zü mittervasten, 1434.

Süftsarehiv St. Gallen, l. 5. C. 18.— R e g e s t : Göldi, Der Hof Bernang, Nr. 100 Anm., S. 45. — Pergament-Original.
Es sigeln Eglolf von Rosenberg und Ulrich Paier; die Sigel hangen eingenäht.

3801.

Kaiser Sigmund verordnet, dass St. Galler, die Güter im Rheintal kaufen, dem dort
üblichen Rückkaufsreeht innerhalb eines Jahres nicht unterworfen sein sollen.

Basel. 1434. März 3.

Wir Sigmund, von Gots genaden Romischer keiser . . ., bekennen und tun kunt offenbar mit
disem brieff . . ., das uns unsere und des richs lieben getrüen die burgermeister, rat und bürgere der
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stat zuSantgallen durch ir erbere botschafft furbracht und erczellet haben, wie wol sy und die bürgere
offt umb die lüte im Rein tal gesessen ettliche gelegen gutter erkoufft haben, yetzund kouffen und
hinfur in kunfftigen zyten umb sy kouffen mochten, yedoch so meinen dieselben lüte, wie ir gewon-
heit und herkomen recht sye: welher under in einich gelegen gut verkouffet und dasselb in ein jarczil
versprichet, so sol der. der das erkoufft hat, dasselb gut wider ufgeben umb so vil gelts oder summe,
als das des ersten erkoufft ist; des sy aber zu grossem schaden komen, dorumb das sy das offt bessern,

arbeitten und zu frucht bringen und dornach davon also bracht werden. Und haben uns also diemûtic-

lich angeruffet und gebeten, in dorinne gnediclich zu hilff und zu statten zu komen, domit sy hinfur
vor solichen Scheden behut, der vertragen werden und by solichen gûtern, die sy umb die obgenanten

lüte im Rintal gesessen redlich kouffen, ungetrangt bliben mögen. Und wann nu solich gewonheit
und herkomen unredlichen und nüt recht, sunder meniclich schedlich und erdachte recht sein, dorumb

von Romischer keiserlicher machtvolkommenheit so setzen wir mit disem brief und wollen: wanne die

egenanten von Santgallen oder ire bürgere umb die obgenanten lute im Rintal gesessen dheinerley
hof, gütere oder ander guter, wie die genant sein, redlich an sy erkouffen oder yetzund redlich an

sy erkoufft haben, das sy doby bliben in massen, als sy die erkoufft haben, unwidersprechenlich und

ungehindert derselben lüte im Rintal gesessen und sußt allermenniclichs. Mit urkunt diß briefs, ver
sigelt mit unser keiserlichen maiestat insigel, geben zu Basel, nach Grists gebürd virzehenhondert jar
und dornach in dem virunddryssigisten jare, am mitwochen vor dem suntag Letare in der vasten, unserer

riche des Hungrischen etc. im sibenundvirzigisten, des Romischen im virundzweinzigisten, des Behemischen

im virzehenden und des keisertumbs im ersten jaren.

Stadtarthiv St Gallen, Tr. II
,

Kr. 29. — Regest: Altmann Nr. 10119.— Pergament-Original mit wohlerhaltenem
Sigel in Holzkapsel (Heffner Nr. 123, Taf. XIII, Nr. 96/97). — Kanzleiunterfertigung und Re gis t r at u r v e r-
merk wie Nr. 3789.

3803. — 1434. März 15. — Abt Eglolf von St. Gallen, vor den Schultheiss und Rat der
Stadt W il und Hans von Mülheim (Mülhan) genannt Großhans, Bürger daselbst, in einem Streit
wegen einer Äusserung des letzteren, „von Hansen Rimlis wegen henûrend", gekommen sind, weil
Hans von Mülheim die auferlegte Busse von 20 it ^ C. W. nicht bezahlen wollte, spricht nach dem

Rat ehrbarer Leute den Hans von Mülheim frei. — Mentag nach Judica, 1434.

Stiftsarchiv St. Gallen, Büfherarehiv Bd. 90, 8
.

842. - Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

3808. — 1434. April 2. — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt von den Brüdern Hans und
Konrad von Andwil (Ainwile) den Zehnten zu Nieder-Wil (Niderwilen) samt Zugehörden auf,
ein Gotteshauslehen, das sie ihm brieflich aufgesendet haben, und belehnt damit auf ihre Bitte Hans
Anshelm, Bürger zu Bischofzell, als Lehenträger zu Händen der Pfrund „sant Josen altars" in
der St. Pelagius- Kirche zu Bischofzell, an die sie den Zehnten dem Vogt und Rat zu Bischofzell
um 76 f* ^ verkauft haben. — Ffritag in der haiigen osterwûchen, 1434.

Stiltsarehiv St. Gallen, Bürherarfhiv Bd. 1941, f. 72. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt
und die Brüder.

3804. — 1434. April 2. Constanz. — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt zu Con s tanz

in der Stadt von Hans Anshelm dem älteren, Bürger zu Bischofzell, einen jährlichen Zins von

1 S ^ aus dem Hof zu Len auf, den Bö h i Loppacher als Gotteshauslehen innehat, und belehnt
damit den Hans Anshelm als Lehenträger zu Händen des äusseren Baues der St. Pelagius-Kirche
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zu Bischofzell, an den Elsbeth Blaikerin, Tochter des ÛlrichBlaiker selig, Bürgerin zu Bischof
zell, gemäss einem von Walther von Andwil (Ainwil), derzeit Vogt daselbst, und von Hug Bilgri
und Peter Frauenlob (Frowenlob) gesigelten Brief des dortigen Gerichtes vor offenem Gericht mit
Hug Bilgri als Vogt und Rudi Hensler als .Wiser" den Zins geschenkt und in Hans Anshelms
Hand aufgegeben hat. — Costentz, am ffritag in der haiigen osterwuchen, 1434.

StifUarehiv St. Gallen, Büeherarehiv Bd. 1941,f. 73. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

3805. — 1434. April 20. Basel. — Kaiser Sigmund lädt die Einwohner des Dorfes Go s sau
und alle, die zu ihnen gehören, auf Freitag nach dem Auffahrttag (Mai 7.) oder auf den nächstfolgenden
Rechtstag vor sich, um sich durch eine bevollmächtigte Botschaft zu verantworten gegen die Klage
des Abtes von St. Gallen, »wie das ir im sölich stewr und gült, so ir im und einem gotzhus järlich
pflichtig und schuldig seit ze geben, im lang zit vorgehalden habt und noch vorhaldet und im die nicht
reichen wöllent, als dann billichen were". — Basel, am dinstag vor sant Jörgen tag, unser riche des
Hungerisschen etc. im XLVIII., des Römischen im XXIIH., des Behemischen im Х1Ш. und des keiser-
tums in dem ersten jären.

StifUarchiv St. Callen, Bütherarehiv Bd. 90, S. 257. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers.

3806. — 1434. April 20. Basel. — Kaiser Sigmund lädt die Einwohner des Dorfes Bern-
hardzell und alle, die zu ihnen gehören, auf Samstag nach dem Auffahrttage (Mai 8.) vor sich, um
sich durch eine bevollmächtigte Botschaft zu verantworten gegen die Klage des Abtes von St. Gallen,

»wie das ir im sölich stür und gült, so ir im und sinem gotzhus pflichtig und schuldig sint ze geben,
lang zit vorgehalden habt und noch vorhaldet und im die nicht reichen wollet, als dann billich were".
— Basel, am dinstag vor sant Jörgen tag, unser rieh des Hungerisschen etc. im XLVIII., des Rö-
misschen im XXHIL, des Behemisschen im XIIII. und des keisertums im ersten jären.
Stiftsarthiv St. (Sailen, Bütherarehiv Bd. 90, S. 258. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers. — Kanzlei
unterfertigung: ,Ad mandatum d(omini) imperatoria Hermannus Hecht etc.*

3801. — 1434. April 20. Basel. — Kaiser Sigmund lädt den A n t o n (Anthoni) Schenk
von Landegg, dessen »gemainder" Gerwig Paier (Paiger) von St. Gallen und Elsbeth von
Adlikon auf Montag nach dem Auffahrttage (Mai 10.) vor sich, um sich persönlich oder durch be
vollmächtigte Botschaft zu verantworten gegen eine Klage des Abtes von St. Gallen, „wie das ir im
in die stür von der fryen vogtie in Obern Turgöw, die sin und sins gotzhus von dem heiligen
Römischen riche pfand ist, sprechent und hindernuss tût, das im und sinem vorgenamten gotzhus zu

swerem schaden komet". — Basel, anno etc. im XXXIIII., am dinstag vor sant Jörgen tag, unser rieh
des Hungerischen etc. im XLVIH., des Römisschen im XXIHI., des Behemisschen im XIIII. und des
keisertums im ersten jären.

Süftsarchiv St. Sailen, Bütherarehiv Bd. 90, S. 23*. — Regest: Altmann Nr. 10275. — Eintragung von der Hand des äb
tischen Schreibers. — Kanzleiunterfertigung wie oben.

3808. — 1434. April 20. Basel. — Kaiser Sigmund lädt die Einwohner von H er i sau und
alle, die zu ihnen gehören, auf Dienstag nach dem Auffahrttage (Mai 11.) vor sich, um sich durch eine

bevollmächtigte Botschaft zu verantworten gegen die Klage des Abtes von St. Gallen, »wie das ir
im in die nütz und gült, so das vorgenamt sin gotzhus von den von Roschach erkoufft hat, inspruch

90
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und hindernüß tûnt". — Basel, am dinstag vor sunt Jörgen tage, unser riche des Hungerischen etc.
im XLVIII., des Römischen im XXII1I., des Behemischen im XIIII. und des keisertums im ersten jären.
Stiftsarchiv St. «allen, BDcherarthiv Bd. 90, S. 285.— Abdruck: Zellweger, Urk. I 2, Nr. 277, S. 450 f. - Regest: Alt

mann Nr. 10274. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers. ■— Ka n zl e iu n te r f e r t i g u n g wie oben.

3809. — 1434. April 30. — Waith er von Münchwil, der von dem ehrbaren Knecht
Heinrich Burger von St. Johann, Gotteshausmann des dortigen Gotteshauses, 10 Gulden rhein.
empfangen hat, gibt dagegen dem Gotteshause die leibeigene Frau Verena, weiland , Jiiklis uss dem
Hartzachmoß" eheliche Tochter, sein Lehen von Graf Friedrich (VII.) von Toggenburg. —
An dem Mayabent der haiigen zwelffbotten sant Philipps und sant Jacobs, 1434.

Stiftsarf hiv St. Gallen, Q. 0
,. 1
.
C
.

57. — P e r g a m e n t - O r i g i n a 1 ; das Sigel hängt eingenäht.

3810. — 1434. Mai 1. Fischingen. — Abt Johann (Johans) und der Convent des Gotteshauses

F i s с h i n g e n geben dem Grafen Friedrich (VII.) von T о g g e n b u r g ihres Gotteshauses Leibeigene
Elsbeth Bontzlin, eheliche Tochter des Rudi Bontz von ütwil (Ottwil), und ihre Nachkommen
unter deren Zustimmung mit Leib und Gut in Tausch gegen die Frau Elsbeth Bñchenhornerin,
eheliche Tochter des Heini Stöbimel selig von Mülau (Mülow), und deren Tochter Agatha (Agten),
„die sy hàt by Henslin Bodmer von Wietzikon, irem elichen man". — Vischinen, in dem
obgenamten ünserm gotzhus, ze ingändem Maygen, 1434.

Stiftsarf hiv St. Sailen, 1
).

It
.
2
.

E
.

12.— Pergament-Original mit den offen hangenden Sigeln des Abtes und Capitels.

3811. — 1434. Mai 3. — HänsliPfudler von Goldach, Wetzel Pfudlers selig ehelicher
Sohn, verkauft seinen Anteil an dem Zehnten zu Ober-Goldach, den er von seinem Vater ererbt
hat, Lehen von „Unser Frowen gotzhus der hohen gestift ze Costentz", seinem ehelichen Bruder
Gallus Pfudler um 12 Й

"

$
¡ С. M. — An des hailigen erützes tag ze Mayen, 1434.

Stiftsarthiv St Gallen, Ii. Ä
.
2
.
1
.
1
. — Pergament-Original. Für den Vorkäufer sigelt sein Oheim HansGolder,

Bürger zu St. Gallen; das Sigel hängt eingenäht.

3812. — 1434. Mai 23. Constanz. — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt in der Stadt
Constanz von HensliKolb von Tal, ehelichem Sohn des Georg К о lb selig, der für sich, seine
Geschwister В urk Ii und Else und als Bevollmächtigter seiner Mutter Els i Kolbin vor ihm erscheint,
auf dessen Bitte ihren Anteil an dem Zehnten aus dem Hof Almensberg und an dem Zehnten zu
Walzenhausen auf und belehnt damit den Ûlr ich Nagel, Stadtammann zu Rheinegg und der
zeit Pfleger der Kirchen unserer lieben Frau zu Tal und St. Jakobs zu Rheinegg, als Lehenträger
in der Weise, dass der Zehnten zu Almensberg an den Bau der Kirche zu Tal und der Zehnten zu Walzen-
hausen an die St. Jakobskirche zu Rheinegg gehören soll, welchen Georg Kolb selig nach einem vor

gewiesenen von Ûlrich Nagel und Ulrich Miirk von Rheinegg gesigelten Brief auf dem Todbette
für sein und seiner Vorfahren Seelenheil diese Zehnten vergabt hat. — Costentz, am sunnentag vor
unsers Herren fronlichams tag, 1434.

Stirtsarrhiv St, Gallen, Biieherarehiv Bd. 90, S
.

S2S f. - Abdruck: Zellweger, Urk. I 2, Nr. 278. S. 451 ff. — Eintragung von
der Hand des äbtischen Schreibers.
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3813. — Mal 29. Wolfertswil. — Vor H e i n r i с h F i s с h e r von W о 1f e r t s w i 1 (Wolver-
schwille), der namens Abt Eglolfs von St. Gallen zu Wattwil in des Müllers Hof zu Gericht
sitzt in gleichen Rechten, als ob er zu Wolfertswil „uffen der Staig* zu Gericht süsse, verkauft Ulrich
Wenk, Bürger zu Lichtensteig, mit seinem Fürsprech an Heinrich Thurman, derzeit äbtischen
Vogt zu Iberg, um 12 ff ^¡ С. M. sein Gut genannt „zü demTürlin" oberhalb Iberg, — „stosset
niderwert an den hof genamt im Holtz, bi Yberg gelegen, und an die lantstraß". — Samstag nach
usgänder pfingstw(o)chen, 1434.

Stiftsarthiv St. Sailen, 0. 0. 1. fi
.
4
. — Pergament-Original; das Sigel hangt eingenäht.

3814. — 1434. Mai 30. (Wil.) — Abt Eglolf von St. G all en nimmt zu Wil von Hans
Lemmler von Zuz vvil dessen Acker „uff dem Wasservall gelegen", den er von Bertschi Witt-
wil erkauft hat, „der do stosst an Jacob von Langenhartz acker und an die straß, als man von
Wil gen Ziberwangen gät — ", halb Lehen des Gotteshauses und halb Eigengut, auf und belehnt
den Rudolf von Mogeisberg (Magelsperg) von G amp en, dem Hans Lemmler den Acker in Tausch
gegeben hat für dessen Acker zu Ziberwangen „ob der lantstrass, under der halden gelegen", bisher in

dessen Hof zu Narrengampen gehörig, mit dem ganzen Acker samt Zugehörde und zwar auf den
besonderen Wunsch Rudolfs von Mogeisberg, da auch dessen Hof ganz Gotteshauslehen sei. — Am

sunnentag nach unsers Herren fronlichams tag, 1434.

Stiftsarchiv St. Callen, Bueherarehiv Bd. 90, S
.

525. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

Unter dem gleichen Datum (1434. Hai 30. Wil) nimmt Abt Eglolf zu Wil von Rudolf (von) M о g e 1 s-
berg dessen Acker zu Ziberwangen auf und belehnt damit den Hans Lemmler von Zuz wil, dem jener ihn
gegen den Acker „uff dem Was se r v all gelegen* in Tausch gegeben hat. — Dominica post corporis Domini, 1434.

Stiftttarchiv St. Gallen, Bücherarclliv Bd. 90, S
.

520. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

3S15. — 1434. Juni 3. — Abt Eglolf von St. Gallen gibt seine Zustimmung dazu, dass
Hans Holtzhusen genannt Keller, Bürger zu Wil, einen jährlichen Zins von 5'/s Mutt Kernen,

1 Viertel Haber Wiler Mass und 12 ff <9
)

aus dem Hof „zem Wila", jetzt in Meister Engelharts
von Wil Besitz, mit anderen, eigenen Gütern dem Walther Töber, Bürger zu Wil, für eine Summe
Geldes versetzt hat, und belehnt den Walther Töber in Pfands Weise mit dem Zins. — Am donstag
des achtentes unsers Herren fronlichams, 1434.

Stiftsarehiv St. (¡alien, Bücherarclliv Bd. 90, S
.

516. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

3816.

Der Dominicanermeister Bartholomäus Texerii erklärt die Schwestern in Hundobel
bei Arbon aller kirchliehen Gnaden teilhaftig, die durch die kirchliehen Übungen

der Brüder und Schwestern seines Ordens erlangt werden.

Basel. 1434. Juni 7.

Devotis et in Christo lesu predilectis sororibus omnibus et singulis prope Arbo nam in loco
Hundobel vulgariter dicto, Constanciensis dyocesis, pronunc congregatis ac in futurum ibidem
congregandis ffrater Bartholome us Texerii, sacre théologie professor, ordinis Predicatorum
humilis magister et servus, salutem in domino lesu et spiritualem consolacionem. Vestre devocioni(s) affec-

tus, quem ad nostrum ordinem habetis, exigencia digna requirit beneficia nostro collata ordini de copiosa



716 Eglolf 1427—1442.

clemencia salvatoris caritati vestre graciosius impertiri. Propter quod vobis omnium missarum, oracionum,

predicacionum, vigiliarum, ieiuniorum, abstinenciarum, laborum ceterorumque omnium bonorum, que per

fratres ac sórores nostri ordinis dominus Iesus Christus per mundum fieri dederit Universum, partici-
pacionem concedo tenore presencium specialem in vita pariter et in morte, ut multiplici suffragiorum

presidio et hic augmentum gracie et in futuro mereamini eterne vite premium possidere. In cuius
concessionis testimonia sigillum officii mei duxi presentibus appendendum. Datum Basil ее, anno
Domini millesimo quadringentesimo tricésimo quarto, die séptima Iunii.

Dorsualnotiz: „Das ist der ander bichtbi-ief, quod man ei mag absolworain (!) ainast im leben und ouch ainast
im todbet".

Stiftsarrliiv St. Gallen, D
.
4
.
C
.
4
. — Pergament-Original mit beschädigtem, spitzovalem Sigel mit der Umschrift:

,S(igillum) patrie B(artholomei) Texerii, generalis [ma]g(ist)ri ord(in)is Predicatorum* ; auf der Rückseite die Buchstaben

„F(rater) B(artholomeus) T(exerii)*.

3817. — 1434. Juni 7. (Wll.) — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt zu Wil von Rudi
Graf (Graff) von Wyla (vom Willa) im Turbental (Turbatal), der namens des Üli Wisl ing von
Rapperswil vor ihm erscheint, den kleinen Zehnten zu „Madetzwile" mit allen Zugehörden, ein
Gotteshauslehen, auf und belehnt damit den Hans Maier (Maiger) genannt Schellenberg von
Pfäff ikon (Pfeffiken) zu Händen der Pfründe des St. Johannes- Altars in der Kirche zu Pfäffikon, an
dessen Pfleger Üli Wieling den Zehnten um 80 Heller Zürcher Währung verkauft hat. — Mentag
nach sant Bonifacien tag, 1434.

Stiftsarthiv St. Gallen, Bücherarehiv Bd. 90, 8
.

515. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

8818. — 1434. Juni 9. Ober-Uzwll. - Vor Ulrich Schmukli von Ober-Hemberg
(Obrenhenberg), Ammann Graf Friedrichs (VII.) von Toggenburg zu Ober-Uzwil, der zu
Ober-Uzwil „in der fryen waibelhüb" zu Gericht sitzt, fertigen Heinz Maier (Mayer), ebenfalls Ammann
des Grafen von Toggenburg, namens Rüdi Hablützels des älteren, und Hans Matzinger mit
Friedrich Weibel als Fürsprech den sechsten Teil des Hofes Degersheim (Tegerschen), Erblehen
des Rüdi Hablützel des jüngeren und der A 1 1 i Hablützel .von der erbren lütten sälgen Annen
der alten schülmaistrinen und Johannesen Schedler, irem elichen man", der Barbara Schri-
berin, Ehefrau des Heinrich Schriber, Bürgers zu St. Gallen, welcher Rüdi Hablützel der ältere
und Hans Matzinger als Vögte der genannten Kinder das Sechstel um 11 f£ 10 ß ^ zu kaufen gegeben
haben. — ZeObrenutzwill, an der nächsten mittwuchen vor sant Barnabas tag im Brachot, 1434.
Stiftsarehiï Sl Gallen, <

|.
<
|. 3
. J. 2. — Pergament- Original. Es sigeln Ûlrich Schmukli und Heinz Maier; die Sigel

hangen eingenäht. — Vor dem Datum findet sich noch die Bemerkung: ,Disen brief, urtail und sachen hat angeben
Ulrich Herr und der vorgenamt Fridrich Waibel".

3819. — 1434. Juni 21. Ravensburg. — Jos Huntpiß, Bürgermeister zu Ravensburg,
in einem Streite zwischen Hans Ulrich von Ems (Eniptz) und Eberhart von Ramsch wag durch
Vermittlung des Bischofs von Augsburg als Obmann eines Schiedgerichtes ernannt, bestimmt den
Parteien einen Tag gen Ravensburg auf Montag nach St. Michels Tag (4. October). — Mentag vor

sant Johans tag des heiligen Teuffers ze sunnenw enden, 1434.

Archiv Hohenems. — Abdruck: Joller, Progr. d. Gymn. in Feldkirch 1870, Nr. 50, S. 120 f. — Pergament-Ori
ginal. — Vgl. unten 1436. December 22.
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8880.

Kaiser Sigmund gebietet Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, dem Abt Konrad
von Obernburg und seinen Genossen, die vom Basler Coneil mit der Reformation

des Klosters St.Gallen beauftragt sind, in allem behilflich zu sein.

Ulm. 1434. Juni 2*.
Sigmund, von Gotes genaden Romischer keyser . . . Lieben getruen, das heylig concilium zu

Basel hat ytzund ußgeschickt die ersamen und geistlichen unser lieben, andechtigen Conraden, abbt
des closters zu Obernburg, und andere mit im, hat in bevolhen und auch vollen gewalt gegeben,
das closter zu SantGallen, by euch sant В e n e d i с t e n ordens gelegen, das uß heltnusse der hey-
ligen regel sant Benedicten vor langer czyt gefallen ist, wider zu solicher heltnuß und in eyn rechtes
ordenliches leben zu bringen nach innehalt der gewaltsbrieve, die in das vorgenant heylig concilium

darüber gegeben hat. Wann sie nu darczu ewr hilffe und bystandes wol bedorffent und uns vast leyd
were, das soliches gutes und heilbars werck durch ymand verhindert werden solt, darumb gebieten wir

euch von keyserlichem gewalt, by unsern und des richs hulden, das ir den egenanten geistlichen mannen

zu ûbunge und volbringunge des egenanten ires gescheffts, alsbald sy das an euch fordernt oder ge-

synnent, von unsern und des heyligen richs wegen sollent bystendig und beholffen sein, nachdem in

des wirdt not sein, und mit nicht gestattent, das sie von ymand an iren personen, knechten oder gutem

geletzt oder geleydiget werden in dhein wiße, und geschee des not, das sie ettlich verweser des vor

genanten closters solten wandeln und absetzen, das ir in auch darczu mit ewrn gantzem gewalt beholffen

sint. Doran tut ir Got dem herrén gefelliclichen dinst und uns anneme beheglikeit. Geben zu Ulm,
am nechsten dinstag vor sant Johans Baptisten tag, unserer riche des Hungrischen etc. im XLVIII.,
des Romischen im XXIIII., des Behemischen im XIIII. und des keysertums im andern jaren.

Den burgermeister und rat zu Sant Gallen, unsern und des richs lieben getruen.

Stadtarthiv St. Sailen, Tr. 28, Яг. 15ь. — Regest: Altmann Nr. 10530. — Papier - Original mit zum Teil abgefallenem
rotem Wachssigel (Heffner Nr. 131, Tafel XIV, S. 106). — Kanzleiunterfertigung: „Ad mandatum dorn ¡ni im
peratoria Petrus Haide'.

Unter dem gleichen Datum (1434. Juni 22. Ulm) stellte der Kaiser den Abgeordneten des Concils fol
genden Geleitbrief aus:

Wir Sigmund, von Gotes genaden Romischer keyser . . ., embieten allen und iglichen fürsten geistlichen und
werntlichen, prelaten, graven, fryen herrén, edeln, rittern, knechten, amptlüten, richtern, czolnern, mauttem, burger-

meistern, reten, burgern und gemeynden der stete, merckte und dorffere und sunst allen andern, in welichem state,

wesen oder würden die sind, unsern und des richs lieben getruen, den diser brieff furkomet und damit ermanet werden,

unser genad und alles gut. Erwirdigen, hochgebornen, edeln und lieben getruen, wann das heylig concilium zu В a s e 1

durch notlicher sachen willen ettliche clostere sant Benedicten ordens in dem bistumben zu Costentz und zu
Augspurg zu besehen, zu visitiern und reformieren und die zum besten zu ordiniern, nach lute syner bullen darüber
gemacht ußgeschickt und gesandt hat die erwirdigen Conraten, zu Obernburg abbt, Albertum, prior zum
Cristgarten, Johannsen von Polonien, priorn sant Benigni, und Johansen genant von Spire, bruder
des closters zu Molck, unsere lieben andechtigen, czeigere diß brieffs, mit den wir auch von begerung willen des
selben heyligen conciliums senden den erbern H ans en Fu r ten s ber ge r, unsern diener und lieben getruen, solichen
sachen helffen zu volfuren und zu volbrengen und von unsern wegen daby zu sein, und wann wir ungern sehen, das

sy in den sachen von yemandt solten gehindert werden, darumb empfelhen wir euch und ewr iglichem die obgenanten
geistlichen manne des heyligen conciliums und unsern boten mit sunderm flisse und begeren und gebieten euch auch

von Romischer keyserlicher macht ernstlich und vesticlich mit disem brieve, das ir in guten fu(r)derlichen willen bewiset,
wenne sie zu euch komen, und in nach irer notdurift der sache und nach irer begerung und redlicher underwisung

bystendig und beholffen seyn sollet, soliche vorberurten visitierung und reformación zu tun und zu volbrengen, und sie
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auch mitsampt irer gesellschafft, dienern, knechten, pierden, habe und gute durch ewr lande, stete, slosse, merckte,

dorffere und gebiete hin und wider zu wasser und zu lande sicher, fry, czolfry, mautfry, ungehindert und ungirret faren,

ziehen, ryten und wandern lasset und sie auch geleitet und geleiten schaffet, wo des not ist und das an euch begert
wirdet. Doran tut ir uns besunder liebe und wolgefallen. und tut dorynn nicht anders, als lieb euch und ewr iglichem
eey, unsere und des richs swere ungenade zu vermyden und auch grosse pene, die wir, ob yemand hyewider tete, daruH

legen und nemen wollen. Mit urkund diß brieffs vcrsigelt mit unserra keyserlichen anhangendem insigel, geben zu
Ulme, nach Crists geburde vierczehenhundert jare und darnach in dem vierunddrissigistem jare, am nechsten dinstag
vor sant Johans Baptisten tag, unserer riche des Hungrischen etc. im XLVII1., des Romischen im XXII1I., des Behemischen
im XIIII. und des keysertums im andern jaren.

Stadtarchiv St. Gallen, Tr. 28, Sr. 15*. — Regest: Altmann Nr. 10529.— Pergament-Original mit offen hangen
dem Sigel (Heffner Nr. 131, Tafel XIV, S. 106). — Kanzleiunterfertigung wie oben.

8881.

Kaiser Sigmund hebt die den St. Gallern gewährte Befreiung vom Zugrecht der
Hofleute von Altstätten, Marbach und Bernang für im Rheintal gekaufte Güter
auf für den Fall, dass die Darlegung der Hofleute betreffs des bisherigen Brauches

zutreffend sei.

Ulm. 1434. Juni 22.
Wir Sigmund, von Gotes gnaden Romischer keyser . . ., bekennen und tun kunt offembar mit

disem brieffe . . .: Als uns vormals unsere und des reichs lieben, getruwen die burgermeister, rate und

burger der statt czu Sant Gallen durch ir erbere bottschafft fiirbracht und erczelet haben: wiewol
sy und ire burger offt umb die leute im Ryntal gesessen ettliche gelegen guter erkoufí't haben, ycz-
und kouffen und hinfür in kunfí'tigen czeiteu umb sy kouffen möchten, yedoch so meinten dieselben
leute im Rey n tal, wie ir gewonheit und herkomen recht were, welher under in einich gelegen gut
verkouffte und dasselb in einem jarzil verspreche, so solte der, der das erkouffet hette, dasselb gut
wider uffgeben umb houptguts und summe, als das des ersten erkouffet were, des sy zu großem schaden

qwemen, dorumb das sy das offt besserten und czu frucht brechten und dornach also davon gedrungen

wurden: also haben wir denselben von Sant Gallen nach solicher irer fürbringung und underwysung
gegünnet und gesetzet, wenn sy oder ir burger umb die obgenanten leute im Ryntal gesessen dheiner-
ley hoffgûter oder ander gñtere, wie die genant weren, redlich an sy erkoufften oder ytzund redlich
an sy erkoufft und das jar und tag ynnegehabt hotten, das sy dann dabey bleiben Sölten, inmaßeu als

sy die erkoufft hetten, unwidersprechenlich und ungehindert derselben leute im Reyntal gesessen
und sust allermeniclichs, wann uns nach solicher fürbringung beduchte, das solich gewonheit und her

kommen unredlichen und nit recht, sunder meniclichs schedlich und erdacht rechte weren, als dann

unser keyserlichen brieff dorüber gegeben ynneheldet. Und wann uns aber nu die hofleut der dreyer

hoifen Alste tten, Marpach und Bernang, im Reyntal gelegen, eygentlich underrichtet haben,
wie ir gewonheit und herkomen anders, dann uns fürbracht ist, und also sey: wer gütere in denselben
hoffen im Reyntal koffet, der nicht in die hoffe gehöret, so möge ein ygklicher der hofflüte solich
gut versprechen in einem jarezil, sechs Wochen und dreyn tagen, also das sy einem ygklichen, der sölich
kouffe getan hat, so vil summe und gelts, als der koff bcslossen was, geben und in domitt von dem

kouff wysen mochte(n); doch was dem köfi'er uff den kouff und gut gegangen wëre, des solten beyde teil
uff biderbe leute komen, ußzusprecheii, was man dem kouffer dorumb bekeren sölte, das dann uns nit
unbillich beduncket: dorumbe von Komischer keyserlicher machtvolkomenheit und in cran°t diß brieffs
so ercleren und leutern wir soliche unsere brieff den von Santgallen gegeben: ist sach, das die
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obgenanten leute in Ryntal solich gewonheit und recht also herbraeht haben und die an im selbst,
ist, als obgeschriben stät, das sy dann dobey bleiben und die fürbaß halten sollen und mögen von

allermeniclich ungehindert. Mit urkund diß brieffs, versigelt mit unserr keyserlichen majestat insigel,
geben zu Ulme, nach Crists geburt vierc/.echenhundert jar und dornach in dem vierunddreyssigisten
jare, am dinstag vor sant Johanns tag Baptiste, unserr reiche des Hungrischen etc. im achtundvierczigisten,

des Romischen im vierundczweinczigisten, des Behemischen im vierezechenden und des keysertumbs im

andern jaren.

GemeindearehivAltstätten Яг. 8. — Pergament-Original mit grossem Sigel (Heffner, Nr. 123, Taf. XIII, 96 97) an
Pergamentband. — Kanzleiunterfertigung: „Ad mandatum domini imperatoria Hermannus Heecht". —
Il e gi s t ra t ur v erm e rk a tergo: ,R(egistra)ta Marquardus Brisacher".

3833. — 1434. Juni 23. (St. Gallen.) — Abt Eglolf und gemeiner Convent des Gottes
hauses St. Gallen haben von Hans Keller von Arbon, Bürger zu St. Gallen, und seiner Ehe
frau Anna 250 Gulden rheinisch und 90 ÏÏ 3\ C. W. bar empfangen, — .und mit den [zwai]hundert-
fünfftzig und zwen rinisch guldin wyr unsers gotshus raiff zü Sant Gallen, damit man die linwat misset,

und den zoll, der dartzü gehört, von den ersamen und wyßen burgermaister und rathe zû Sant Gallen,

unsern lieben, getruwen, erlößt habend und mit füniftzig pfund pfenning unsers gotshus zehenden uß dem

kelnhoff und den güttern ze Tünbach von Con ratten Müßler gelößt habend und mit den übrigen
viertzig pfunden pfenning wyr acht mutt kernengelts Santgaller meß ab und [uß] unsers gotshus keln-

hofe zü Roschach von der mittelmeß zû Appentzell gelößt habend", — und verleihen nun den
Leinwandreif samt Zoll, den Zehnten aus dem Kelnhof zu Tübach und den Zins von 8 Mutt Kernen
aus dem Kelnhof zu Rorschach dem Hans Keller und seiner Gattin zu rechtem Leibding und ausser
dem „ze besserung" 1 Saum Wein Rheintaler Gewächs, St. Galler Mass, je im Herbst „noch der wymmi
zü Sant Gallen in unserm keller" zu entrichten, und „unsers gotshus [hus] und den bomgarten darby

an unsers gotshus erützgang gelegen, das Hans von Ainwyl inngehept hatt", mit der Verpflichtung
für die Inhaber, das etwas baufällige Haus zu „beßren und bezimbren uff iren costen". Stirbt eines
der beiden Ehegatten, so soll dem andern das Leibding in allen Stücken zustehen, nach seinem Tod

aber an das Gotteshaus zurückfallen ohne irgend welche Ansprüche, ausser was etwa an verfallenem

Leibding noch aussteht. — An sant Johans abende des Töffers ze sunnwendin, 1434.

Stadtarchiv St. Gallen, Bätherarchiv Bd. 656, f. 90 ff
. — Copie aus dem 16. Jahrhundert. Es sigeln Abt und Convent.

3833.

Ammann und Landleute zu Appenzell bitten Sehultheiss und Rat zu Luzern, auf
einen gütlichen Tag (Juli 4.) in Streitigkeiten zwischen dem Abt von St. Gallen

und ihnen einen Boten abzuordnen.

(Appenzell.) 1434. Juni 24.
Unser früntlich, willig dienst voran. Lieben herrén und gütten fründ, als üch wol ze wissend ist

von der stoß und mißhellung wegen zwüschen dem apt von Sant Gallen und uns, von derselben
sach wegen haind üns die ersamen, wysen burgermaister und ràt der stat Zürich, ünser lieben herrén,
ainen früntlichen tag dazwüschen gesetzt und geordnat, uff den nächsten sunnentag nàch sant Petters
und sant Päls tag ze Sant Gallen in der stat an der herberg ze sind und denn morndes zü den
sachen ze reden. Also bitten wir üch mit ernst, das ir üns ainen erber hotten uff denselben tag lihen

und senden wellend und demselben botten enpfelhend, das er üns bistendig, beràtten und beholfen sy,
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das wir bi glimpflichen, billichen sachen bi gelimpf und bi eren bestandend. Kunnen wir das iemer
umb üch und die üwern gedienen, darinn sond ir (ins allezit willig finden. Geben an sant Johans tag
des Töffers, anno Domini M°CCCC0XXXII1I0.

Ammann und lantlüt ze Appenzell.
Den ersamen, wysen und wolbeschaidnen dem schulthaß und rät ze Lutzern, ünsern lieben herrén und glitten

fründen.

Staatsarchiv Laiern. — Papier-Original mit Sigelspur.

8824.— 1434. Juni 28. — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt von Hans Kr amer, Bürger
zu Rheinegg, namens der Else Kölbin (Kelbin) von Tal, der Witwe Georg Kolbs selig, und
ihrer ehelichen Kinder Hans, Bürkli und Else einen jährlichen Zins von 1 Eimer Wein aus dem
Zehnten zu Kindrüti, einem Gotteshauslehen, auf und belehnt damit den Hans Kramer als Lehen
träger zu Händen der Schwestern zu Grimmenstein (in dem Grymmenstain), denen Hans Kolb vor
seinem Tod den Zins vermacht hat, aber nicht mehr fertigen konnte, weshalb nach seinem Tode die

Frau und ihre Kinder gemäss einem vorgewiesenen, vonÛli Nagel, derzeit Stadtammann, und Ûli
Merk besigelten Brief ihn vor dem Gericht zu Rheinegg mit Vogt und ,Wiser" an Hans Kramer
aufgegeben haben, damit er ihn vor dem Abt den Schwestern fertige. An die Schenkung ist die Be

dingung geknüpft, dass aus dem genannten Zehnten zuerst dem Kirchherrn zu Höchst 3 Viertel Wein
auszurichten seien und, falls der Zehnten in einem Jahre nicht genug eintrage, das Fehlende den

Schwestern im folgenden Jahr ersetzt werden müsse. — Am mentag nach sant Johans tage des TôfFers
ze sunwenden, 1434.

Stiftsarthiv St. Gallen, BStherarthiv Bd. 90, S. 845. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

3825. — 1434. Juli 1. — Johans Gir der Zimmermann, Bürger zu St. Gallien, verkauft
an Konrad (Cûnrat) Hör, Hug von Watt und Hug Schürpf, Bürger zu St. Gallen und derzeit
Meister und Pfleger des dortigen Heil.-Geist-Spitals, zu Händen des Spitals seinen Zehnten zu Nänkers-
berg (Nenggersperg) um 25 ff ^ C. M., St. Galler Währung. Bei diesem Anlass erklärt Hug von Watt,
er glaube, da er die Feste S t e i n а с h samt zugehörigen Gütern mit Lehenschaft etc. von К o n r a d von
Laubenberg (Lobenberg) erkauft habe, so sei der genannte Zehnten Lehen von ihm, und entsagt für
diesen Fall der Lehenschaft über den Zehnten zu Gunsten des Spitals. — Des nächsten donrstags vor
sant Ûlrichs tag, 1434.

Stift*arehiv St. Sailen, R. R. 4. B. 5. — Pergament-Original. Es äigeln Ülrich Särri, alt-Bürgermeister, und
Hug von Watt; die Sigel hangen eingenäht.

3826. — 1434. Juli 6. — Abt Eglolf von St. Gallen gibt seine Zustimmung dazu, dass
Wilhelm von Heudorf seiner Gemahlin Dorothea von Grießen (Griessenhain) 700 ÏÏ Heller
C. W. zu rechter Widerlegung, „in lipdings wise nach innhalt des hiratnottels zu haben", anweise auf
die nachfolgenden, ihm von seinem Vetter Walther vonAndwil (Ainwil) verpfändeten Gotteshaus
lehen mit allen Rechten und Zugehörden, wie seine Eltern dieselben innegehabt haben, nämlich die

Vogtei zu „Totzwil", den Hof zu Helfetswil (Helffentswile), den Hof zu Nieder-Uzwil und
den „blüwel* daselbst, die Schuposse zu Zukkenriet, die Vogtei über das dortige Kirchengütlein,
einen jährlichen Zins von 1 Mutt Haber aus Singenbergs Gut, 6 Viertel Kernen aus dem Hof zu
Täggiswil (Stekliswile) und 4 Hühner aus dem gleichen Hof. — Mentag nach sant Ûlrichs tag, 1434.
Stiftsarehiv St»Sailen, Bücherarthiv Bd. 90, S. 10. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.
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3827. — 1434. Juli 5. — Abt Eglolf und gemeiner Convent des Gotteshauses St. Gallen
haben des Gotteshauses Berg genannt Schorantsberg, vor der Stadt „zwüsschent des spitals und
Frik Stüdlis und des Negellers bergen" gelegen, der Georg Wildrichs und seiner Ehefrau
Anna Leibding ist, als rechtes Erb- und Waldlehen an Andreas Vogel weider verliehen um einen
jährlichen Zins von 5 ff und Wß wovon die 5 ff dem Georg Wildrich und seiner Frau als Leib

ding, die 10 ß *d
(

an eine Jahrzeit zu entrichten sind, und versichern jetzt den Georg Wildrich und

seine Frau, denen der Berg 9 ff 5 ß jährlich gegolten hat, für die von Vogelweider abgekauften

4 ff 5 ß jährlich auf des Gotteshauses Zinsen aus der Bern egg und zwar aus HansVogelweiders,
des Bruders von Andreas, Teil, in der Weise, dass Hans Vogelweider die 4 ff 5 ß seinem Bruder und
dieser sie samt den 5 ff den Eheleuten auszurichten hat. — Am mentag nach sant Ulrichs tag, 1434.

Stiftsarchiv St. Sailen, Büeherarcbiv Bd. 90, S
.

619. — Entwurf von der Hand des äbtiachen Schreibers.

3828. — 1434. Juli 5. — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt von Lienhart Stüdli,
Bürger zu St. Gallen, als dem Vertreter des Hans Ulrich Estrich und seiner Ehefrau Elsbeth

L i n d i n , einen jährlichen Zins von 10 Mutt Kernen, 1 Malter Haber St. Galler Mass und 4 Herbsthühnern,
sowie einen zweiten von 4 Mutt Kernen auf, beide aus dem Kelnhof zu Nieder-Büren (Bürren) und
dazu gehörigen Schupossen und Gütern und der Vogtei daselbst, wie Hans Ulrich Estrich und seine
Ehefrau sie vor Zeiten von denen von H e w e n erkauft haben, und aus der Wiese zu Büren, am Dorf
gelegen, und dem Weiher zwischen Büren und M u t w i 1 , alles Gotteshauslehen und vor offenem Gericht
zu St. Gallen dem Lienhart Stüdli zu Händen des Abtes aufgegeben, und belehnt damit Peter Ortwin,
Bürger zu St. Gallen, dem Hans Ulrich Estrich und seine Ehefrau die Zinsen vor dem Gericht zu
St. Gallen verkauft haben. — Mentag nach sant Ulrichs tag, 1434.

Stiftearchiv 8t Gallen, Bfieherarchiv Bd. 90, S. 633. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

3829. — 1434. Juli 12. St. Gallen. — Hieronymus, Dekan des Gotteshauses St. Gallen,
entscheidet in einem Streit zwischen Junker Hans von Summerau zu Praßberg und Bürgermeister
und Rat der Stadt Wangen über das sogenannte Mangoltsgut, die Stadt dürfe vorläufig im Genuss
des Gutes bleiben, doch solle der Junker auf nächsten Gerichtstag auf der Pfalz zu St. Gallen eidfähige
Zeugen stellen. — Montag vor St. Margrethen tag, 1434.

Stadtarchiv Wangen, Ibt. 1, Kant, 1, Fach 0. — Pergament-Original mit guterhaltenem Sigel Abt Eglolfs.

3830.

Die Stadt St. Gallen nimmt Wilhelm Murer von Kaufbeuren unter Verleihung
des Bürgerrechtes als Kalkbrenner an.

(St. Gallen.) 1434. Juli Äl.
Ich, Wilhelm Murer von Koffbürren, bekenn und vergich offenlich mit disem brief allen

den, die in sehent oder hörent lesen, das mich die fürsihtigen, wisen burgermaister und rat der statt

zeSantgallen, min lieben herrén, ze burger angenomen und enpfangen hand die nächsten fünf jar
und dannenhin untz an ain absagen und daruff mit mir überkomen sint, das ich inen kalch brennen
sol ze den ziten und in der maß, als sy dann je mit mir überkoment, und sond mir ze jedem brand
ain beschaiden hilflF tun mit lihen, doch das inen der kalch allweg gewärtig sig, untz das sy bezalt
werdent. Ich sol och allen iren burgern und burgerinen den kalch nit türer geben noch höher rechnen,
denn als sy mit mir überkoment, und was aid wie vil mir an jeklichem kalch, den sy mich haissent

91
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brennen, über wirt, den sol der stattbuwmaister zu gemainer statt banden nemen; doch das ich de-

hainen tûg ân des burgermaister aid des rates urlob und haissen, es sig dann sach, das mich ander

lüte haissiut brennen und mir och den kalch abnemend ân der burger schaden. Und also hand sy mir

jetz an dem kalchofen ze stür geben zway pfunt pfenning und darzû das burgerreht geschenkt, doch

mit gedinge, das ich den hinfür deken, schirmen und in guten eren haben sol; und ist, das ich von
tode abgan, so sol der ofen gemainer statt haissen und sin ân menglichs widerred. Es ist och be
reit: den ersten brand, den ich tun, sol ich ain inalter uff ain versuchen geben umb zwen schilling
und zehen pfenning, ob ich daby bestan mug aid ob sy das also ufnemen wellenl, doch jetweder tail

darinn unvergriffen für den ersten brand. Ich sol och von gemainer statt noch von dehainem burger
noch burgerinen, wenn ich in miner kost werken, nit me ze Ion nemen denn fünf schilling haller des

tages. Und des ze warem, offem urkünd so han ich erbetten, won ich nit insigels han, den erbern
Rüdolffen Schlaipffer, jetz buwmaister zu Santgallen, das er sin insigel für mich an disen
brief gehenkt hat, im und sinen erben ân schaden. Geben an sant Marien Magdalenen abent, nach
der geburt Cristi vierzehenhundertdrissig und in dem Vierden jare.

Stadtarchiv St. Gallen, Tr. 0, Ir. Зъ. — Pergament-Original mit offen hangendem Sigel.

3831. — 1434. Juli 24. — Abt Eglolf und gemeiner Convent des Gotteshauses St. Gallen
haben von G er wig P a i e r (Paiger) von St. Gallen 250 ff ^ C. W. bar empfangen und ihn dafür in
das Gotteshaus an ihren Tisch aufgenommen, mit der Verpflichtung, „das wir im zu siner ainigen
personen sin lebtag und zü end siner wil den tissch in demselben unserm gotzhus geben söllent mit

essen und trinken, als wir andern unsern erbern dienern darinne geben, ungevorlich. Und darzft sollen
wir und unser nachkomen alle jar järlichen zü rechtem lipding und in lipdings wise geben ailof pfund

pfenning der obgenamten werung oder sölicher werschaft, so denn dafür zü Santgallen in der statt geng

und genäme ist, halb uff sant Martins tag und halb uff sant Georyen tag, und domit je des winthers
ainen growen rok und des summers ain zwilchen gippen und je des jars sechs par schuh. So sol der-

selb Gerwig mit im in das gotzhus bringen sin aigne bettstatt mit betten, küssen, dekken, linlachen

und aller zügehördi". Nach seinem Tod sollen das Leibding, das Bett und „alles das, so zü sinem lib

gehört und er in das gotzhus bracht hat und do nach tod verlasset", an das Gotteshaus fallen. Da

gegen hat Gerwig Paier dem Abt und seinen Nachkommen Gehorsam zu leisten und soll sich von des
Gotteshauses wegen zu allen redlichen Dingen gebrauchen lassen. Verhält er sich wohl, „das sol er
in allweg und besunder an der klaidung gegen ainem herrén geniessen", wogegen ihn der Abt oder
in dessen Abwesenheit der Dekan für ungebührliches Verhalten strafen und, wenn er nicht davon lassen

will, aus dem Gotteshaus weisen können, in welchem Fall sie ihm für den Tisch und die anderen

Leistungen jährlich 20 i* 16ß 8 ^ C. W. als Leibding je zur Hälfte auf Martini und Georgi in der
Stadt St. Gallen auszurichten haben und dafür mit allen Gotteshausleuten und -Gütern, ausgenommen

die von Wil, haften, aber nicht verpflichtet sind, falls er das Leibding an jemand andern versetzt, es
diesem auszurichten. — An sant Jacobs abend des haiigen zwölffbotten, 1434.

Stiftearchiv St. Gallen, BGenerarehivBd. 90, S. 537 ft
". — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers mit Zusätzen von

anderer Hand.

3833. — 1434. Juli 24. — Abt Eglolf von St. Gallen, mit dessen Erlaubnis die Brüder
Hans, Heini, Uli und Hänsli Bernhartzrütiner, ihre Mutter Grete und ihre Schwestern
Ursula und Grete, Gotteshausleute, des Gotteshauses Hof zu Morshüb in der Waldkircher Pfarrei,
ehemals Pfand der Brüder Wolfram und Peter, Freiherren von Hewen und von diesen mit Zu
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Stimmung Abt H e i n r i с h s (III.) um 98 ff ^ С. M. u. W. weiter versetzt an К û n i Mörshübli, seß
haft zu .Ffryenherten", gelöst haben, setzt ihnen den Hof zum Pfand ein bis zur Ablösung um
den gleichen Betrag. Dabei wird bestimmt, dass die Bernhartzrü tiner den Hof auf ihre Kosten »be-
zimbren" und ihre „huswonung" darauf haben, auch von den darauf errichteten Bauten nichts verkaufen

oder wegnehmen sollen, und dass die kleine, zu 11 ff gewertete Schuposse, welche die Brüder mit

Mutter und Schwestern in dem Hof haben und von der an Hug von Watt, Bürger zu St. Gallen, ein
jährlicher Zins von 3 Mutt Vesen und 3 Mutt Haber, sowie an die Kerzen der Kirche zu Waldkirch 1 „vier-
dung" Wachs zu entrichten sind, fortan zum Hof gehören und bei dessen Ablösung mit weiteren 11 ff

abgelöst und die genannten Zinsen vom Gotteshaus entrichtet werden sollen; dass ferner die Brüder und

ihre Mutter und Schwestern keinen „buw, das ist mist", von dem Hofe führen, sondern „den in den

selben hof und das schüpussli tüngen und bewenden" sollen; endlich dass die Ablösung vor St. Johanns
des Täufers tag mit 109 ff /S

j

in der Stadt St. Gallen erfolgen und 4 oder 5 Wochen vorher angekündigt

werden soll ; wird die Annahme verweigert, so ist die Summe bei dem Rat zu St. Gallen zu hinterlegen.

Auch sollen bei der Ablösung die auf dem Hof errichteten Bauten durch je zwei oder drei von beiden
Teilen beigezogene ehrbare, sachverständige Männer geschätzt und nach deren Spruch vergütet werden.

Wird der Zins an Hug von Watt aus der Schuposse vor Ablösung des Hofes zurückgekauft, so soll
bei der Ablösung auch diese Summe den Bernhartzrütinern entrichtet werden. — An sant Jacobs
abend, 1434.

Stiftsarrhiv St. Sailen, Bücherartbiv Bd. 1941, f. 196 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. — Vgl. Nr. 2529.

Unter dem gleichen Datum (1434. Juli Й4.) stellen die Brüder Bern hartzrü tin er und ihre Mutter und
Schwestern einen Gegenbrief aus. — An sant Jacobs abende des hailigen zwölffbotten, 1434.

Stiflsareaiv St. Gallen, l. L. 4. 0. 8. — Pergament-Original. Für die Aussteller sigelt PeterFrauenlob (Frowen-
lob), Stadtschreiber zu Bischofzell; das Sigel hängt eingenäht.

3833. — 1Ш. Juli 26. (Liehtcnsteig.) — Vor Hein richThurman, Vogt Abt E gl о If s

von St. Gallen zu Iberg (Yberg), der zu Lichtensteig in der Stadt mit Erlaubnis des dortigen
Schultheissen in gleichen Rechten öffentlich zu Gericht sitzt, als ob er zu Wolfertswil (Wolfen
schwille) „uffen der staig" an gewöhnlicher Gerichtstätte in offenem Jahrgericht zu Gericht sässe,

fertigt Rûdi Zuber von Hon wart den Brüdern Konrad und Berchtold Hagmann, Bürgern zu
Lichtensteig, mit Bernhart Horwer, ebenfalls Bürger daselbst, als Fürsprech 10 ß d\ CM.
jährlichen Zinses und .ewiges insengeltes", je auf Martini nach Lichtensteig zu entrichten aus seinem
Gut genannt der „Bül" samt Zugehörden, — „stosset niderwert an die hofstatt und hinderhin an das
aps, ußwert an das „Bnlholtz* uüd fürh erwert an den „Kapffbach" — , aus seinem Gut genannt
„im Stukin", — stosset ain sytt an Zubersch wendi, andrend an den Brand in den graben und
ze der obren sytten an der frówen gût, das jetz des Aycholtz wäri, und hinabwert an der Su ter
gut" — , und aus seinem Gut genannt »des Ai chholtzSch wendi, — stosset hinderhin an des Werden
gût, fürhin an den runs, niderwert an des Aichholtz Schwendi und ob sich an des ZubersSchwendi" — ,

alles zu Honwart gelegen, welchen Zins er den Brüdern um 9l/s ff ^ C. M. zu kaufen gegeben hat.
— An dem nächsten mäntag nach sant Marya Magdalenen tag, 1434.

Generallandesarchiv Karlsruhe 5/901.
— Pergament-Original mit offen hangendem Sigel des Richters.
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3834.

Kaiser Sigmund citiert auf Klage des Abtes von St. Gallen dessen Untertanen
wegen Steuerverweigerung vor sein Gerieht.

(a) Citation der Leute von Berg und Lömmiswil.

Ulm. 1434. August 12.

Wir Sigmund, von Gottes gnaden Römischer keyser . . ., embieten dem keller und der gemeind
und den inwonern des dorffs zu Berg, ob Ar ban gelegen, und den von Lumiswile, unsern lieben
getruen, unser gnad und alles gut. Lieben getruwen, uns hat der erwirdig Eglof f, abbt des elosters
und gotshus zu Sand Gallen, unser fürst und lieber andechtiger, tun furbringen mit clage, wie das
ir im und synem gotshuß zu Sand Gallen an der stewr, die ir im jerlich zu geben pflichtig seyt,
zu kurtz tut und im die vorhaldet, dorumb er rechtes von euch wol bedarff, und er hat uns tun an-

ruffen und gebeten, im des rechten gen euch fur uns zu gestatten und zu helffen, des wir im noch

nyemand versagen sollen. Dorumb setzen wir euch endlichen rechttag und laden euch peremptorie,
ernstlich gebietende von Romischer keyserlicher macht mit disem brieve, das ir uff denselben funfund-

virtzigisten tag nechstkomende nach dem tag, als dann diser unser brieff geantwortt wirdet, oder ob

derselb funffundvirtzigist tag ein rechttag nicht were oder gesein mochte, uff den nechsten rechttag

dornach körnende fur uns zu Regenspurg, oder wo wir dann uff dieselb zit in dem heiligen ryche sein
werden, komet oder ewer procurator und anwalt mit voller macht in den sachen sendet, euch gen clag

des obgenanten abts oder syner procuratorii in den sachen zu verantwortten ; so wollen wir euch beyde
teil und die sachen verhören und usrichten, als recht und billichen ist. Und wir verkünden und setzen

euch die vorgenanten funffundvirtzig tag endlichen, funfftzehen fur den ersten und funfftzehen tag zum

andern male und funfftzehen tag zum drytten und lesten male und rechttag, also fur uns zum rechten

zu komen; wann ir komet oder komet nicht, ir sendet oder sendet nicht, so wollen wir dem rechten
seinen gang lassen. Geben zu Ulmen, versigelt mit unserm keyserlichen uffgedruckten insigel, nach
Crists geburt XIIII0 jar und dornach im XXXIIII. jare, am nechsten donerstag vor unser lieben Frawen
tag Assumptionis, unserer ryche des Hungrischen etc. im XLIII., des Behemischen im XV. und des
keysertumbs im andern jaren.

Stiftearchiv 8t. Gallen, Ruhr. 13. Fast. 5. — Papier-Original mit Sigel (Heffner, Nr. 131, Taf. XIV, Nr. 106) unter Papier
hülle auf der Vorderseite. — Kanzleiunter fertigung: ,Ad relacionem domini C(asparis) Sligk, cancellarii,
Petrus Kalde'.

(b) In ganz gleicher Weise lädt König Sigmund unter dem gleichen Datum (1434. August 12.

Ulm) auch den Ammann und gemeine Einwohner des Dorfes Gossau, „zü Nidernarnang, zü Nidern-
dorff und in dem Sultzbrunnen, und die zü in gehören", auf den nämlichen Termin vor sich, —
ebenso die Gemeinde und Einwohner „des dorffs zü Waltkilch, und die zü in gehören", — die
Gemeinde und Einwohner des Dorfes Bernhartzell, — die Leute und Einwohner „zu Mülinen,
zü Güpsi und zü Nenggiswile", — die Leute und Einwohner „an dem Rotmonten, in dem
Wittenbach und zü Gummanswile". — Geben zü Ulme etc., am nechsten donerstag vor unser
lieben Frowen tage Assumpcionis, 1434.

Stiftsarrhiv St. Gallen, Btttherarthiv Bd. 90, S. 259, 260, 261, 262, 268. — Copien von der Hand des äbtischen Schreibers. —
Kanzleiunterfertigung wie oben.
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3835.

Klageschrift Abt Eglolfs an Kaiser Sigmund wegen der Appenzeller.

1434. August IS.— October 16.(?)

Allerdurchlüchtigester keiser und gnedigester herre! Uwirn keiserlichen gnaden tût ze wissen
uwir demütiger Eglolf, abbt des gotzhus zû Sant Gallen: Als dasselb gotzhus von anvang siner
gestift bi küngs Pip in geziten gestifftet ist uff das land und teler ze Appenzell, do hat dasselb
gotzhus dieselben land und teler, lüt und gut von aigenschaft wegen und gericht, zwing und benn und
alle gewaltsami doselbs siderher rflgeclich ingehebt biss uff die zit, das die von Appenzell, und die
zû in gehörent, sich ab dem gotzhus abgeworffen und das ze bekriegen sich understanden hant, das
ob XXXV jaren ist. Dieselben krieg durch des haiigen richs stett umb den Bodemse und im Algöw
darnach mit redlichen Sprüchen verricht wurdent; aber die von Appenzell woltent derselben richtung
und sprüch niht halten, wiewol sy liplich zû Gott und den haiigen gesworn hatten ze tûnde und ze
halten, was sich die stett darumb erkantent und ussprechent. Darnach wurdent aber die von Appen
zell das gotzhus bekriegen, und ward die sach so verr langen, das gemain land, herrén, ritter, knecht"
und in Swoben darin kament, und beschach groß manslacht und blütvergiessen ; dieselben krieg dar
nach von uwir gnaden vorfarn, küng Rüprecht seligen, verricht wurdent, der, umb sölichs ze ver-
stendigenb), sich [gen] Costentz fügte und do ain gemain richtung tat zwüsschent den Appenzellem
und gemainem lande und darnach über dieselben richtung insunder ain lütrung tet zwüsschent dem

gotzhus zû Santgallen und den App enzeil ern". Derselben richtung die von Appenzell aber
niht gnug tetint, wie doch sy die ze halten gesworn hatten, und swûrent daruff zû den Eidgenossen,
das doch och wider küng Rñprechten richtung was.
Darnach rait abt Heinrich, der zit abt des obgenamten gotzhus, zû den Eidgenossen und

rñffte die an, die von Appenzell ze wisen, das sy im und dem gotzhus tätint, was sy in nach inhalt
der richtung billich tun söltent, oder sy im die hieltent zfl ainem rechten, des in derselb abt och gerne
getruwet hetti; aber sy woltent die sach zû ainem bloßen rechten niht uff sich nemen und begertent

an den abte, das er in in der sach minn und rechtz getruwen wölt, und versprochent im: war, das er
in mynn und rechtz getruwte und sy sich der sach annement, was sy sich denn darumb erkantent,

dartzû woltent sy die von Appenzell wisen und halten, dem gnûg ze tûnd. Uff sölichs versprechen
derselb abt ain bedenken nam, und als im das in ettlicher maß geraten ward, den Aidgenossen
minn und rechtz ze truwen, kam er also siner sach mit den Appenzellem uff die Eidgenossen
zû minn und dem rechten.

Darnach haben der Eidgenossen botten, die zû der sach geordnet warent, baider parthien clag
und antwurt, red und Widerrede und urkund verhört und daruff ouch ainen spruch in der mynn getan,

der dem gotzhus ain herter, swerer und schedlicher spruch ist, won dem gotzhus sin aigenschaft, gericht,

zwing und benn, erschetz, lehenschaft und alle gewaltsami in dem land und telern ze Appenzell und
och mer denn (den) halben tail rechter erbzinsen und die stür, so das gotzhus von dem rieh in pfands-

wise innehat, ouch me denn halb abgesprochen ist; darinne und och in andern stukken, das derselb

spruch innhelt, das gotzhus vast beswert und verkürzt istd). Und wiewol der Eidgenossen spruch dem
gotzhus ain herter, swerer, schedlicher spruch ist, dennocht woltent die Appenzeller den nie gehalten ;
so wolten och die Eidgenossen, wiewol sy das dem abte versprochen hatten, sy darzû niht wisen,
wie dik und vil me den dry jar er inen darumb nochrait in ir stett und lender und sy darumb anrûffte.
Und als der abbt also von den Eidgenossen trostloß und hielffloß gelassen ward, fordert er die
von Appenzell für uff gaistlich gericht mit der Karolinen und bracht sy also zû grossen, swären
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bennen, darinne sy me denn dry jar lagent und die benn und ander pen, in der Karolinen begriffen,
gantzlichen vernichtigetent und verachte(te)nt, und griffent daruff das gotzhus an an allen sinen zinsen,

zehenden und andern gülten, wa sy die erlangen mochtent. Item sy griffent och an die priesterschaft

in Costentzer bistum, die doch niht mit inen noch mit der sach ze schaffen hattint, denn als vil
sy den gerichten und rechten gehorsam warent und die benne hieltent; dadurch aber krieg und vil

kumbers gemainem land uffstflnd und so wyt rûrte, das der bischoff ze Costentz und sin capittel und
ouch die ritterschafft mit sant G e о r y e n schilte ouch darin kament. Derselb krieg bi drin jaren gewerte

und am letsten aber durch der Eidgenossen und andrer richsstetten erber botten gütlich betädinget
und zû ainer richtung bracht ward".
Und wiewol also dik und vil richtungen und spruch beschehen sind zwusschent den obgenamten

von Appenzell und dem gotzhus zû Sant Gallen und die äbbte desselben gotzhus die allwegen
gerne gehalten hettint, so haben doch die von Appenzell derselben richtungen dehain nie gehalten
und wellent jetz aber dem abt und dem gotzhus sin nütz und järlichen gült, so in gesprochen sind,

nicht ussrichten noch geben und haben dem gotzhus vil lût usserthalb iren letzinen gesessen zû lant-
lüten angenomen und noch tegenlich annäment; dieselben ouch dem gotzhus ungehorsam sind und im

sin zins und järlich gült niht ussrichten wellent, dobi sy die von Appenzell schirment und hant-
habent wider das gothus. Die von Appenzell mainent och, ir letzinen wyter ze strecken, denn von
alter gewesen ist, davon aber dem gotzhus an sinen lüten, gûtern und gülten grosser abbruch beschiht.

Allergnädi gester keiser, won nñ der obgenamt abt und das gotzhus ze Santgallen uwern keiser-
lichen gnaden und dem hailigen riche zügehörent und ir herre und schirmer über dasselb gotzhus sind,
bitt derselb abt uwir keyserliche gnad, im in den vorgeschribenen sachen ze raten, sidmals die von

Appenzell aller vorgeschribnen rihtungen ussgangen sind und der dehainer nie gnûg getan babint
noch tûynt und sy dem gotzhus an sinen järlichen nützen und gülten grossen abbruch tûynt, was im

denn in den sachen ze tûnd sy, und in und das gotzhus gnedeclich versehen wellent, das dem gotzhus

darinne geholffen werde. Besunder bitt er ouch uwir gnad rat : als die E i d g e n о s s e n in irem spruch
in selb behalten hant, wes der abt und die Appenzeller stössig wùrdent, darumb söllent sy wider
für die Eidgenossen komen, ob in der spruch so vil binde, das der abbt des pflichtig sy ze tünde,
won man ains sölichen uff sy niht komen was noch der anlassbriefe des niht innehat. Ouch hat der

obgenamte abt ettliche lüt umb Santgallen gesessen, die im und dem gotzhus sin stüren vorheltent,
von derselben stüren wegen für uwir keiserlich gnad geladen, und wirdt der termin und zil erst um

sant Gallen tag. Sidmals nu uwir (gnaden) von dützschen landen gen Ungern keren wirdt, bitt derselb
abt, im über dieselben sachen ainen richter ze geben, nämlich herr Jacoben Truggsessen, uwir gnaden
und des richs lantvogt in S wob en, und dem die sachen mit uwern keiserlichen briefen enpfelhen und

gewalt ze geben, dieselben sachen zû verhören und usszerichten in mass, als ob uwir gnad das selber tat.
») Fohlt «tw»„In Eidgenowenichart".- b) .uadatendlgen".- с) Tgl.Utkdboh.IT, Hp.Mil. UM. - d) Tgl. Nr. 3017.- •) Tgl. Mr.3507.
Stiftaarehiv St. Gallen, Bätherarthiv Bd. 90, 8. 95 ff

. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

3836.

Johannes Lüte, Dekan des Stiftes zu Constanz, entbindet die Leute von Tannegg
von den ihm als Statthalter des Bisehofs geschworenen Eiden.

(Constanz.) 1434. October ¡82.

Den fromen, minen lieben, besundern dem amman und gantzer gemaind zû Tannegk enbüt ich
Johanns Lüte, techan der merern stifft zû Costentz, min grüß. Und als der hochwirdig fürst,
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min gnädiger herré, bischoff Fridrich zûCostentz zû uch komen und an uch vordem und begären
wirdet, im als aim herrén und' bischoffen zûCostentz zu hulden und zu sweren, also erlaß ich uch
all und uwer jeglichen insunders uwer aiden, die ir mir vormals als aim Statthalter gesworn hand,
in krafft und mit urkünd dis briefs. Geben und besigelt mit minem secret zû end der geschrifft uff-

getrucktem insigel, uff fritag nächst sanct Gallen tag, anno domini millesimo CCCCXXXIIII'0.

Stiftsarrhiv St. Gallen, Rabr. XIII, Fast. 5.— Papier-Original mit vorn aufgedrücktem, grösstenteils abgefallenem Sigel.

ЗвЗ1?. — 1434. November 3. — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt von Ülrich von Bürs
(Bürß), seinem Hofammann zu St. Gallen, als dem Vertreter des Heinrich Wechsler, Bürgers zu
Constanz, auf Grund eines offenen, gesigelten Aufsendbriefes einen jährlichen Zins von 2 Mutt Kernen,
12 Vierteln Haber, 1 ff S1liß CM. und 6 Hühnern aus dem Gut zu Almensberg (Albersperg),
genannt „des Ruhen gût", Lehen vom Gotteshause, auf und belehnt damit Ulrich von Bürs zu Händen
des Hans Stäheli (Stähellin), Bürgers zu St. Gallen, und dessen Ehefrau Kathrine, denen Heinrich
Wechsler den Zins verkauft hat. Aus besonderer Gnade verleiht der Abt dabei der Frau Mannrecht.
— An der mittwoch nach aller haiigen tag, 1434.

StifUarthiv St. Gallen, Bücherarehiv Bd. 1941,Г. 314b. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

3838.

Abt Eglolf von St. Gallen erklärt sieh bereit, in den Streitigkeiten mit den Leuten
von Gossau etc. wegen Steuerverweigerung die Vermittlung von Bürgermeister

und Rat zu St. Gallen anzunehmen.

Constanz. 1434. November 4.

Eglolff, von Gottes gnaden abbt des gotzhus zû Santgallen.
Unsern grûz vor. Ersamen, wisen, lieben, getruwen, als wir die von G os so w, von Bernhart

zell und ettlich ander, der ain tail uwer burger sind, von stür wegen, so sy uns und unserm gotzhus
pflichtig sind, fürgenomen hatten für den allerdurchlüchtigesten, unsern gnädigesten herrén den kaiser,
haben wir vernomen und ist uns von den unsern kund getan, wie ir uch so verr darin gelait, darunder

geredt und getrüwlich gearbait hànt, wärint wir am land gewesen, das villicht die sachen gütlich über

tragen worden wärint. Und also haben wir die sachen gütlich angestellt und sind daruff ze lande komen
und wellen gerne darzû lassen reden und söliche stüren oder zinse, so man unserm gotzhus schuldig

ist, lieber in gûtlicheit nemen, denn das wir die mit gericht und rechten von den lüten bringen mussent.
Hierumb bitten wir üch, furo zû den sachen ze reden und das beste darinne ze tünde, als wir uch

getruwen, ob die sachen noch mit früntschaft und gütlichen betragen möchten werden. Geben zû

Costenz, am donrstag nach aller haiigen tage, anno etc. XXXIIII'0.
Den ersamen, wisen burgermaister und räte »ü Santgallen, unsern und unsere gotzhus lieben, getruwen, dentur.

Stadtarchiv St Gallen, Bissiven des XV. Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigelresten.

3839. — 1434. November 4. Maienfeld. — Graf Friedrich (VII.) von Toggenburg
schenkt zum Heil seiner Seele dem Abt und Convent des Klosters St. Johann im Turtal den See
in der Alp Greppelen unter dem Vorbehalt des Rechtes, im See zu fischen, für sich und jegliche
Herrschaft daselbst. — Mayenveld, donrstag nach aller hailigen tag, 1434.

Stiftsirchiv St. Gallen, (J
.
Ц
. 2
. II
.
4
. — Pergament-Original; das Sigel hängt eingenäht.



728 Eglolf 1427—1442.

3840. - 1434. November 15. — Elisabeth (Elyzabeth), Markgräfin zu Rott ein (Rötil),
geborne vonMontfort, Frau zu Bregenz (Pregentz), gibt Abt Eglolf von St. Gallen die Anna
Krägerin von Zuzwil, Ehefrau des Heini Marpacher, ihre Leibeigene, mit ihren Kindern Hänsli
und Ännli in Tausch gegen Greta Räßin, Ehefrau des Uli Kräger von Zuzwil, Leibeigene des
Gotteshauses St. Gallen. — An sant Othmars abend, 1434.

Stiftsarchiï St Gallen, D. D. 2. E. 11. — Pergament-Original; das Sigel fehlt.

3841 — 1434. November 15. — Wilhelm von Nid egg, Bürger zu Lindau, vermacht
für sich und seinen Sohn К o n r a d ihren halben grossen und kleinen Zehnten zu Mowiler (Mowiller)
nach ihrem Tode dem Hans Kempf, Kirchherrn zu Schwarzenbach, und der dortigen Kirche in
der Weise, dass Vater und Sohn, so lange sie leben, den genannten halben Zehnten als Leibding ge
messen sollen. —■An sant Othmars abend, 1434.

Stiftsarchiv St. Gallen, 0. 1. T. 10.— Copie, beglaubigt von P. Deicola Castor, .capitularía S. Galli et archivarius, notarius
apostolicus iuratus, actum in S. Gallo, den 11. Christmonat, 1789".

3842. — 1434. December 20. (St. Gallen.) — An Abt Eglolf geben im Hof zu St.Gallen
Ursula (Ursull) Wagnerin, Herman Berlis Ehefrau, und Konrad Hör, Bürgermeister zu
St.Gallen, als Vogt ihrer ehelichen Kinder Georg (Georien) und Ulrich aus erster Ehe mit Ulrich
Sibenaicher selig, die Frau unter Zustimmung ihres Ehemannes mit Konrad Hör als Vogt und Hans
Särri als ,,Wiser", beide mit Johans Beck, Stadtschreiber zu St.Gallen, als Fürsprech ein Haus
samt Hofstatt in der Stadt St.Gallen, „im Brûel zwüsschent desLöchlis undFritschis hüsern'
gelegen, wovon ein Drittel die Frau, zwei Drittel die Kinder vom Gotteshaus zu Lehen hatten, auf mit

der Bitte, es dem Rûdi Langenhart genannt F u n d e 11 i und dessen Ehefrau A 11 i Hösscherin
zu verleihen, denen sie das Haus um 50 í? ^ verkauft haben. Der Abt entspricht dieser Bitte und
belehnt die Eheleute „ze rehter gemaind" mit der Bestimmung, dass allfällige Kinder daran ebenfalls

Teil haben sollen. — An sant Thomas abend, 1434.

Stiftsarehiv St. Gallen, BDcherarehivBd. 1941,f. 132. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt,
Eonrad Hör und für Hermann Berli und seine Ehefrau Othmar Gössler, Bürger zu St.Gallen.

3843. — 1434. December 23. (St. Gallen.) — An Abt Eglolf geben im Hof zu St.Gallen
Hans Keller von Arbon, Bürger zu St. Gallen, und dessen Ehefrau Anna, der vom Gericht К о n г a d
von Andwil (Ainwil), Dienstmann des Gotteshauses, als Vogt und Lienhart Stüdli, Bürger zu
St.Gallen, als „Wiser" beigegeben wird, mit Rûdolf Gelter, Stadtammann, als Fürsprech einen
Weingarten am Buchberg auf, genannt „die alte Rinegg, — stosst ainhalb an den wingarten genamt
der О wer, andrenthalb an des Slaichen seligen von Lindow garten, zu der dritten siten an Hain-
rich Nostlers, ammans ze Rinegg garten", — bisher ihr gemeinsames Lehen vom Gotteshaus,
und bitten, damit Kaspar Wirt, Bürger zu St. Gallen, zu belehnen, au den sie den Weingarten um
275 ÏÏ $ C. M. u. W. verkauft haben. Der Abt entspricht der Bitte. — Am dornstag nach sant Thomas
tag, 1434.

Stiftsarthiv St. Gallen, ßiicherarehiv Bd. 1941,f. 185.— Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt,
Hans Keller, für die Frau Lienhart Stüdli, sowie als Vogt Konrad von Andwil.

3844. — 1434. December 23. — Abt Eglolf von St.Gallen, an den „Rüdolff von Ro-
schach, der jüngst under den alten von Ros cha ch", und die Brüder R ü d о 1 f der alte und Eglolf
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der junge, Söhne Egl is von К ors с hue Ii selig, durch einen von Hans Särri, Bürger zu St. Gallen,
vorgewiesenen gesigelfen Aufsendbrief' einen jährlichen Zins von 4 Siuirn Wein aus ihrem Weingarten
zwischen Rorschach und Gol dach, einem Gotteshauslehen, aufgeben, belehnt damit auf ihre Bitte
Kaspar Wirt, Bürger zu St. Gallen, dem sie den Zins zu kaufen gegeben haben. — Am donrstag
nach Thome apostoli, 1434.

Stiftsarrhiv SI. Hallen, Rürlierarrhiv Bd. 1941,f. 191. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

3845. — 1434. December 2«. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf erklärt im Hof zu St. Gallen
Hans T rösch er, der Müller zu Bern an g, in seinem und seiner Ehefrau A 11 i Sennwalde r in
Namen: als sie von Hans Hermann von Bernang einen Weingarten daselbst, genannt der „ under
Bach", vor Zeiten Hans Û1 gehörig, — »und ainhalb stiesse an Hermans im Dornach garten
und an Linsibñler reban und andrenthalb an Liten bach" — , um 88 ff ^ С. W. gekauft hätten,
seien von dem Verkäufer noch l'/a Saum Weingeld und 2 ff Väß -5

) Zins jährlich ausbedungen worden,
jedoch mit dem Zugeständnis, dass die l'/a Saum Wein mit 30 ff ,-9

)

C.W. und das 1 ff 3\ mit 20 ff
,

beides vor Johannis Tag ohne, nachher mit Zins, und die restierenden 33_/? <
5
j

vor Gallustag in drei Zielen,

je 11 ß um 11 ff oder zusammen mit 33 ff 3\ C
. W. abgelöst werden können: sodann gehe aus einem

„pletzli", das zu dem Weingarten gehöre, jährlich 1 Huhn in den „Tegenhof" zu Bernang. Hierauf
gibt der Käufer in seinem und seiner Ehefrau Namen die l'/a Saum Wein und 2 f

f 13 ß auf an
den Abt, der seiner Bitte entsprechend den Hans Hermann damit belehnt. — An sant Steffans tag
ze wiehenächten, anno etc. XXX quinto.

Stiftaarckiv St. Gallen. Bürlierarthiv Bd. 1941, f. 331.— Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt
und für die Eheleute Rudi Falk, Ammann zu Bernang.

3846. — 1435. .Januar 4. Florenz. — Bischof Gabriel von Mod on (Mothonensis) befiehlt
auf Grund eines Gnadenbriefes von Papst Eugen (IV.) für den Priester der Con s tanzer Diöcese
Laurenz Wyrich, datiert Rom. 1431. April 24., und eines Executorialbriefes vom gleichen Datum
(s. ob. Nr. 3626 und Anm.) dem Bischof von Constanz und seinem Generalvicar, dem Propst, Decan,
Cantor, Custos, Scolasticus und dem Capitel, sowie den einzelnen Kanonikern und Personen der Kirche
des h. Johannes in Constanz und dem Abt und Convent des Klosters St. Gallen samt allen andern
Personen, die es angeht, unter Androhung der Excommunication und des Interdicts, den genannten

Priester innerhalb sechs Tagen nach Vorweisung des päpstlichen Briefes und nachdem sie erfahren,

dass er eine oder zwei für Weltgeistliche bestimmte erledigte Pfründen, deren Collatur ihnen zusteht,

in gesetzlicher Weise angenommen habe, in den Besitz derselben einzusetzen und darin zu schützen,

indem er seine Vollmacht auf alle Würdenträger der Constanzer Diöcese etc. überträgt, da er selbst der

Durchführung seines Befehles beizuwohnen durch Geschäfte der Curie verhindert ist. — Datum et actum
Florentie, in pallacio sanetissimi in Christo patris et domini nostri domini Eugenii, divina Providentia
pape quarti predicti, sub anno a nativitate Domini MCCCCXXXV'0, indictione tredécima, die vero Martis

quarta mensis Ianuarii, pontificatus prefati domini nostri domini Eugenii, pape quarti, anno quarto,
presentibus ibidem providis viris Iodoco Wentzu ns, rectore parrochialis ecclesie ville Mer ckstad,
Worm acien sis diócesis, et Walthero Fabri de Bastaria(P), canónico sancti Victoris ecclesie
Dülmen s is, Monasteriensis diócesis, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
Stiftnarehiv St. «alleu, Biirherarebiv Bd. 90, S

. S5-9Ö. ~ Fast gleichzeitige Copie. Die Originalurkunde war beglaubigt
von „Iohannes Roder de Frit, zlaria, Moguntinensis diócesis, pnblieus imperial i auetoritate notarius". —
Vgl. unten 1438. Juni 2П.

92
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3847. — 14-35. Januar 11. Wil. — Graf Friedrich (VII.) von Toggenburg und Schult-
heiss, Rat und Bürger zu Wil schliessen mit einander auf zehn Jahre ein Bündnis mit den folgenden
Bestimmungen: (1) Graf Friedrich soll die von Wil gegen jede widerrechtliche Anfechtung auf seine
Kosten beschirmen, ausgenommen die von Zürich, Schwiz, Bern, Lu/.ern, U ri, Unter w alden.
Zug und G lar us, wogegen ihm die von Wil gegen jede Anfeindung auf eigene Kosten nach ihrem
Vermögen beholfen und beraten sein sollen „untz an die letzy zü dem Wil den hu ß und untz an den
Wallensew und inwendig demselben kraiß", jedoch ihren Herren den Abt und das Gotteshaus zu
St. Gallen ausgenommen. Sollte der Graf ihre Hilfe „oberthalb den obgemälten zilen" begeren, so
sollen sie aucb dorthin nach Kräften Hilfe leisten, doch in der Weise, dass er sie ausserhalb jener
Grenzen, so lange sie in seinem Dienst stehen, mit Essen und Trinken wie andere Diener und Helfer

zu versorgen hat. (2) Falls jemand derer von Wil an einen von den Leuten des Grafen oder jemand
von diesen an einen von ihnen rechtliche Ansprache hat, so soll er Recht suchen an dem Ort, wo der

Beklagte sesshaft ist, und sich an dem dortigen Recht genügen lassen. (3) Falls jemand von den Leuten
des Grafen in Wil, in der Stadt oder dem Gericht, oder einer von Wil in des Grafen Gerichten einen
Frevel begeht, so soll dieser in dem Gericht, wo er begangen ist, abgetragen werden. (4) „Item es

ist ouch also beredt, das under der statt ze Liechtenstaig under ünsers herrén von Toggeniburgs
lüten, wer dem andern schuldig ist, der von Wyl dar komet, und im gichtig ist. dem sol man än verziehen

gute varende, verrechtoti pfand geben, damit er dann sölicher schuld gewert mög werden; die sol er

dann laussen ligen siben nächt, und denn mag er die pfand verkoffen von menglichem ungesumpt und

ouch unverrechtot: wurd er aber daran gesumpt, was dann gewonlichs Schadens daruff gàt, den sol man

im ußrichten und abtragen ungevärlich. Item ob der statt ze Liechtenstaig in unsers herrén von Toggem-

burgs landen, welcher von Wyl dahin komet, dem unsers herrén von Toggenburgs lüten schuldig sind,
dem man denn gichtig ist, dem sol man geben gflte varende, verrechtoti pfand àn verziehen, damit er

dann gichtiger schuld gewert syg; die sol man in den gerichten laussen ligen viertzehen tag; darnach

mag er die verkoffen un verrechtet; wir(d) er aber daran gesumpt, so sol man im gewonlichen schaden,

so daruff gàt, ussrichten und abtragen, als vor gemäldet ist, ungevärlich. Item under der statt und ob

der statt ze Liechtenstaig in unsers herrén von Toggenburg landen, wä man ainem von Wyl nit gichtig
ist, so sol man im ain unverzogen recht schöpfen und vollangen laussen ungevärlich." Diese Vereini

gung ist mit Zustimmung des Abtes Eglolf von St. Gallen, — „demselben gotzhus die obgenant statt
zu Wyl mit aller ehaffty und rechtungen zugehört" —, abgeschlossen unter der Bedingung, dass sie dem
Abt und dem Gotteshaus durchaus unschädlich sein und bleiben soll. — Ze Wyl in der obgenanten
statt, uff zinstag nechst vor sant Hylaryen tag dez hailigen byschoffs, 1435.

Stadtarchiv Wil, Nr. 72. — Pergament-Original. Бя sigeln Graf Friedrich, die Stadt Wil und Abt Eglolf, der
auch innerhalb der zehn Jahre nichts gegen diese Vereinigung zu unternehmen gelobt. Die drei Sigel hangen eingenäht.

3848. — 1435. Januar 18. — Walther Koppenhan der jüngere, Landmann zu Appen
zell, ersucht Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, deren Bürger er eine Zeit lang gewesen, ihm
nicht zu zürnen, dass er trotz aller erfahrenen Freundschaft und besten Willens nicht länger ihr Bürger
bleiben könne; denn er habe „Sachen ze schaffen von etlicher lantlüten und von ander sachen wegen,

die ich nüt erobren möchte än das lantrecht ze Appenzell". Sollten seine Angelegenheiten auch
vor sie kommen, so bittet er, sich seiner anzunehmen und ihm „zñ geliehen billichen sachen" zu ver

helfen, indem er sich zu Gegendiensten bereit erklärt. — Am zinstag nächst nàch sant Anthonien

tag, 1435.

Stadtarchiv St. (füllen, flissivfli des 15. Jahrhunderts. Papier-Original. Für Koppenhan sigelt Konrad am Brand.
Landmann zu Appenzell; das Sigel ist fast gänzlich abgefallen.
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3849. — 1435. Januar 19. St. (¿alien. — Vor Abt Eglolf von St. Gallen erklärt Verena
H û ber i n, Tochter Haini Hüb era selig und Ehefrau des Hans Bilwiller, Bürgers zu St. Gallen,
der Wälti Ke Her genannt Bader und H ans Vo gel w e ide r, beide Bürger zu St. Gallen, als Vogt
und ,Wiser* beigegeben werden, durch ihren Fürsprech Job ans Beck, Stadtschreiber zu St. Gallen,
sie habe vom Gotteshaus ein Drittel „des huses an Web er gassen, — zwüsschent Cüntzen Gold-
asts und Hansen von Watt hüsern gelegen" — , sowie ein Sechstel des Hölzleins „uff der Hüb"
zu Lehen und wolle beides ihrem Ehemann „ledclichen und ze rechter urtät zü sinen handen" geben,
und sendet die Lehen an den Abt auf, der ihren Ehemann damit belehnt. — Zu S an t gallen, an
der mittwoch vor sant Sebastians tage, 1435.

Sammlung des Historischen Vereins St Gallen. — Pergament-Original. Es sigeln der Abt, Hans Vogelweider für die
Frau und Wälti Keller; das beschädigte Sigel des Abtes hängt offen, die anderen fehlen.

3850. — 1435. Januar 36. — Abt Eglolf von St. Gallen, zu dessen Handen die Brüder
Ulrich und Wilhelm von Sax ihren Anteil an dem Weingarten zu Altstätten, „ hinder dem Vorst
gelegen, genamt der Wer den berger, — stosst ai 11halb an spitals von Santgallen wingarten, andrent-
halb an Eberhartz von Ram s wag wingarten" — , durch gesigelten Aufsendbrief aufgegeben haben,
da sie mitAlbrecht Holtzhusen genannt Keller, „ irem swager von der ersamen fro Adelhaiten
geborn von Sax, irer swöster, des jetzgenamten Albrecht Holtzhusen elicher frowen", sich gütlich
verständigt und ihre Rechte an dem genannten Weingarten ihrer Schwester und deren Ehemann für

deren Anteil an den von ihrem Vater Wilhelm von Sax und ihrem Vetter Hans von Sax ererbten
Leuten und Gütern zu Sax gegeben haben, nimmt jene Rechte auf und belehnt damit den Albrecht
Holtzhusen zu seiner und seiner Ehefrau gemeinen Handen. — An der nähsten mittwochen nach sant
Pauls tag der bekerung, 1435.

Stiftsarehiv St. Gallen, Biieherarrhiv IM. 1941,f. 338. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Eh sigeln der Abt
und die beiden Brüder von Sax.

3851. — 1435. Februar 1. Burg Steinegg. — Walther von Münch w il verkauft an Graf
Friedrich (VII.) von Toggenburg, seinen gnädigen Herrn, um 8 ff ^ C. M. die Leibeigene Adel
heid Wäkerli, Tochter Rudi Wäkerlis vonGublen und Gattin des Hans Gai wil, Sohnes des
Ulrich Gaiwil von Leutenriet (Lutenriet), die sein Lehen vom Grafen war und durch ihren Gatten,
der das Geld entrichtet hat, von dem von Münch wil losgekauft worden ist. — Ze S tain egg uff miner
vesti, an ünser lieben Fröwen abent ze der liechtmiß, 1435.

Stiftsarthiv St. Gallen, I)
.

Ü
.

2
.

E
.

13. — Pergament-Original; das Sigel hängt eingenäht.

3853.

Acten betreffend die Visitation und Reformation des Klosters St. Gallen.
1435. Februar 4. — October 15.

(a) Bisehof Friedrich von Constanz fordert die Stadt St. Gallen auf, die Visitation des Klosters
nicht zu gestatten.

Burg Gaienhofen. 1435. Februar i.

Fridrich, von Gottes gnaden erweiter und bestätter zü Coste ntz und gräf zü Zolr.
Unsem fruntlichen gräs bevor. Ersamen, wisen und besonder lieben fründ, uns ist fürkomen,

wie das ettlich fremd lilt in unser bistumb komen sigend, die ettwas nüwerung machen wollen, und
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nämlicl) so sigend sy yetzo in uwerer statt und may neu, sölichs in dem cluster daselbs also fürzenemen

und ze machen, das aber sy noch niemand ander in unserm bistumb on unser urloub und wissen tun

noch f'urnemen sol, als ir das wol verstond. Harumb so bitten wir üch früntlichen mit vliss, das ir
umb unsern willen vor sölichem sin und inen des nit gestatten, sonder mit inen ze reden, das sy von

sölichem lassen, und sy zfi uns komen haissen und wisen wollend; so wollen wir mit inn usser und
von derselben sach reden, als uns denn gepurt und wir hoffen, das uns dhain verwiesen davon komen
söl. Und wissend, das inen geseit worden ist, als sy zü Stain gewesen sint, das sy solich sachen nit
fürnemen Sölten on unser wissen und willen; dartzû sy geantwnrt haben, als uns geseit ist, sy wölten

vor zü uns komen, ее sy zü üch in uwerer statt kämend, das sy aber nit geton haben, da üwer wis-

hait wol verstat, das üns das ain schmachait ist; denn sonder zwifel ir wol wissen mugend, was Gott
löblich und dem closter zü Saud Gallen erlich und nützlich wär, das wir dartzü genaigt sind, das
ze fürdren und dartzü ze raten und ze helfen nach unserm vermögen, und wir haben nit dafür, das

die ltit des closters nutz oder eer, sonder iren aigen nutz hierinn suchend. Und wollend üch hierinn

so früntlich bewisen, als wir üch getruwen und wir üch in sölichen und nierern sachen gern tun wölten.

Uwer früntlich antwurt (lasset) uns wissen, (uns) darnach ze richten. Datum in castro nostra Gayen
hofen, sexta post purificacionis Marie, anno XXXV.

Den ersamen, wisen unsern besonder lieben und guten fründen burgermaister und ràt zü 8 and Gallen.

Stadtarchiv St. Gallen, lissheu des 15. Jahrhunderts. — Papier-Original; das Sigel a tergo int abgefallen.

(b) Das Concil in Basel fordert die Stadt St. Gallen auf, seine Visitatoren in der Reformation
des Klosters St. Gallen und des Klosters St. Katharina vor der Stadt zu unterstützen.

Basel. 1435. Februar 14.

Sacrosancta generalis synodus Basiliensis in spiritu sancto legitime congregata universalem
ecclesiam representans dilectis filiis magistro civiuin et consulibus opidi Sancti Galli, Oonstan-
tiensis diócesis, salutein et omnipotentis dei benedictionem. Audivimus, quam fideliter et diligenter
favores et auxilia vestra prebueritis et dietim prestetis dilectis ecclesie filiis abbati sancti Matthie
extra muros Tre véreuses et Johanni Celi, sacre pagine professori, nuntiis et visitatoribus nostris
circa reformationem monasterii sancti Galli, pro qua re vos et fidem vestram ac obedieutiam pluri-
mum in Domino commendamus atque benediciinus rogantes, quod, queinadmodum huidabiliter cum vestro

magno honore in dicta reformatione cepistis assistendo nuntiis nostris, ita continuare et finiré velitis

nec aliquem, cuiuscunque condicionis existât, in hoc tarn sancto opere timere aut minas seu terrores
curare, quoniam vos ubique defendemus ас protegemus, maxime quia totum id, quod dicti nuntii nostri

in ipsa visitatione operantur. totum ex comniissione et ordinatione nostra procedit iuxta tenorem litte-

rarnm facultatis. Itaque in huiusmodi sancto opere et óptimo vestro proposito constantes estote et

predictis visitatoribus nostris omnibus favoribus et auxiliis assistatis, quoniam ex hoc maximum meri-

tum apud deurn et gloriam ac laudem apud homines mundi consequemini, rogantes etiam vos, ut velitis

predictis nuntiis nostris favorabiliter assistere in clausura monasterii monialiuni sánete Katerine. ordinis
sancti D o m i n i с i , extra muros opidi vestri, unde etiam post meritum conmiendationeni in hoc sacro
concilio acquiretis. Datum Basilee, XVI" kalendas Martii. anno Domini millesinio quadringentesiiuo
trigésimo quinto.

Stadtarchiv St. (¡alien, Tr. 28, Sr. 1
."
»
f. — Pergament-Original mit Bleibulle mit der Insebrift : „Sacruxiincta generalis

sinodus Basiliensis" ;in Hanfschnur. — Kanz leiunterfert. igung links auf dem Buge: , lu l(i u s ) legatns" : rechte
auf dem Fiuge: „B. de В a t i f e rr i s ".
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(с) Die Stadt St. Gallen erklärt sich bereit, den Visitatoren Beistand zu leisten unter folgenden
Bedingungen.

(St. Gallen. 1435. Februar I.)

Nota: Alz für den rat zü Santgallen komen sint dis nachbenempten erwirdigen herrén herr
Johans, abt des closters santMathies. sant Benedic ten Ordens, T r i e r e r bystûms, und maister
Hans Celi, lerer der hailigen geschrift, und sich da erzögten, wie sy von dem hailigen concilio, das
jetz zu Basel in dem namen des hailigen gaistz versamnot ist, als mahtbotten gesant sigint, das closter
zu Santgallen, och etlichi andrü clöster ze visitieren (und ze) reformiern, und da ain pull von dem

hailigen concilio, och ainen brief v(on uns)erm allergnädigosten herrén dem römischen kaiser zogten"'
und verlesen Hessen, die clarlich uswisent, das sy darüber vollen gewalt habent und allen und jeklichen

cristenen lüten, sy sigint gaistlich aid weltlich by dem bann gebieten mugent, inen darzü hilfflich und

beraten zu sind, och sy, ir lib und ir güt und die iren daby ze hanthaben, ze schützen und ze schirmen,
ob sy jeman daran ierren, davon triben alder trengen wölt, — und nach verhörung sölicher ir gewaltz-
briefen do was ir vordrung an die von Santgallen, das sy inen zu der reformación des egeseiten
closters hilflich wärint und inen schirm gäbint, sunder das sy versähint, das der abt, sin münch, sin

hofgesind und ander, die sy in der vorgemelten sach hindern wöltint und in ir statt wärint, das die
darab nit kämint, bis das die sachen betragen wurdint, und das sy och versähint, das dem gotzhus

sin güt nit entragen noch verendert wurd, und begerten, das sy inen antwurt gäbint, ob sy iren ge-
botten gehorsam sin wöltint, und wär, das sy inen darumb zñseitint, so wöltint sy inen versprechen,
inen von dem hailigen concilio, und wa das not wär, versorgnust ze erwerben an iren schaden, ob sy

jetz aid hernach jeman darumb anlanglant(!) wurd, das sy allweg davon entledgot und des unengolten
beliben Sölten, und wöltint och von ir statt nit komen, bis dem gnüg beschäch: also sind och die

von Santgallen den gebotten des hailigen conciliums und unsers herrén des kaisers alz gehorsam
cristenlüt ingangen und hant inen zügeseit, sy wellent inen schirm geben, die reformación ze handient

und ze werbent, so ferr sy das tun söllent, och nach irein vermugent ze versehent, das der abt, sin

münch, sin hofgesind und ander, die wider sy werben und inen ierrung tun wöltint, das die uss ir
statt nit koment, wa sy dez erinnrot werdent, ungevarlich ; aber von des gotzhus güt wegen köndin
si inen nit verhaissen, won sy wissen nit, wie es darumb gestalt sig.
Also ist nun der von Santgallen begeren von der besorgnust wegen: (1) des ersten, das inen die

herrén der bull, so sy inen erzaigt hand, ain insternient gebint: (2) zum andern, das sy inen der mûtung

und der gebott, die sy inen getan hand, och ain insternient gebint; (3) zum dritten, das sy inen von

dem hailigen concilio ain bull schaffint, darinn sy und die iren, gaistlich und weltlich, und ir statt

versorget werden für alle ansprachen dirre sach für gaistlich und weltlich lüt, gerillt und relit und für

all ander intrag; und ob aber jeman dawider wurb aid tat aid dehainerlay reht ervvurb und ervolgti,
das die tod, verniht und unkreftig sin söllent und das sy darumb zu ban verfallen sigint und sy darinn

nienian hanthabi, schütz noch schirm in kainen weg; (4) zum Vierden, das sy inen des glich ainen tütechen

brief erwerbint an unsers herrén des kaisers Statthalter, darinn sy och versorgt werdint, alz ob stat;

(5) zum fünften, das sy inen versorgnost tügint von ainem abt und dem co(n)vent dez obgeschribnen

gotzhus, das sy von der sachen wegen nit bekümbert werdint jetz noch zu künftigen ziten; (6) och

sy ze bittint, ob sy inen fryhait erwerben mugent, daz sy noch die iren weder gaistlich noch weltlich

personen von weltlicher sachen wegen für gaistlich gerillt nit fürnemen söllent sunder dann für ir
statt geriht; (7) (och irer) kirchen gnad ze erwerbent, ob jeman unrehtvertig güt uff im hett und den

rehten erben nit wissdi, das man das an dieselben kirchen geben mug, aid ob jeman fräfel hand an
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vatter und au muter geleit, darumb sy gon Кош iuûsdint, aid sölicli anthaiss uff im hett, die sy nit
wol getän möbtin, das die sovil geltz an die kirchen gebin, alz sy verzeren inûsdint, das sy dann damit

ledig wärint; (8) och /.e erwerben ziger, smaltz, milch, und was von milch kunt, an käs (in der vasten

ze essen) . . .

a) S о. Nr. ¡№¿0.

Stadtarchiv St. «allen, Tr. 28, Kr. IS'. — Papier- Original (offenbar nur Entwurf des Stadtschreibers).

(d) 1435. März 15. Basel. — Die inartis XVa Marcii in sacra deputatione pro communibus

(des Concils von Basel) placuit ... :
Quoad requestam domini abbatis S. Gal Ii. Constanciensis diócesis, placuit, quod, antequam

super huiusmodi requesta ad ulteriora deliberetur, audiantur domini, qui huiusmodi monasterium uoviter

visitarunt.

J. Halter, Concilium lliisiliniw, Bd. III, S. Ш, nach dem notariellen Protokolle des Concile von Petrus Bru net i.

(e) Abt Eglolf sichert der Stadt St. Gallen zu, sie wegen ihres Verhaltens hinsichtlich der Refor
mation des Klosters nicht anfeinden zu wollen.

St. Gallen. I486. April 10.

In nomine Domini, amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis ipsum intuentibus pateat
evidenter, quod sub anno a nativitate eiusdem millesinio quadringentesimo tricésimo quinto, indictione

tredécima, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Eu genii, divina Provi
dentia pape quarti, anno eius quinto, die vero decima mensis Apr il i s de mane hora nona vel quasi,
in monasterio sancti G a 11 i, ordinis sancti Benedicti, Co nstan ti ens i s diócesis, in superiori stuba
domus abbacialis monasterii antedicti in mei, notarii publici, testiumque infrascriptorum presencia per-

sonaliter constituti prudens ac circumspectus vir Conradus Hör, magister civium, cum certis sibi
adiunctis consulibus opidi Sancti G all i nomine, ut ipsi asseruerunt, tocius consulatus et opidanorum
prefati opidi Sancti Gall i ex una, ac reverendus pater dominus Eglolf fu s, abbas antedicti mona
sterii sancti Galli, partibus ex altera, prefatus С o nr ad u s H ör, magister civium, memorato domino
Eglolffo abbati proposuit, quomodo ipse consulatus et opidani Sancti Galli requisiti a venera-
bilibus dominis, videlicet reverendo in Christo patre domino lo han ne, abbate monasterii sancti Mathie,
ordinis beati Benedicti, prope Tre ver i m , ас magistro Iohanne Celi, sacre théologie professore,
visitatoribus et reformatoribus sepedicti monasterii sancti Galli a sacrosancto generali Basiliensi
concilio missis, suum prestando consilium, auxilium, favorem et assistenciam dictis dominis visitatoribus

et ea, que in hiis fecerunt, non fecerunt in obprobrium nec contumeliam seu nec in vilipendium dicto

domino Eglolffo abbati, ymmo nec alicui, sed tamquam ecclesie filii obedientes propter mandata
memorati sacri Basiliensis concilii necnon serenissimi principis et graciosissimi domini Sigismundi.
Romanorum imperatoris dignissimi, per prenominatos dominos visitatores ipsis exhibita, supplicantes

eapropter dicti cónsules"' et opidani per organum antedicti Conradi Hör prefato domino Eglolffo,
abbati sancti Galli, ut, si occasione premissorum contra ipsos cónsules et opidanos Sancti Galli seu
aliquem eorundem aliquam displicenciam seu indignacionem concepisset, quatenus talem eis amicabiliter

remitteret eosque huius rei intuitu de non molestando aut perturbando securaret. Prefatus vero dominus

Eglolf fus abbas non vi, non metu nec dolo circumventus, sed bene et mature deliberatus tractatuque
prehabito dictis Conrado Hö r et adiunctis sibi, ut prefertur, nomine consulatus et opidanorum Sancti
Galli libere et sponte promisit tactisque sacrosanctis ewangeliis iuravit eos nec aliquem eorurn com
mun i ter vel divisim occasione illorum, ut prefertur, per eo.sdem cónsules et oppidanos actorum nun
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quam vindicare verbo aut tacto nec confnt eos agere in indicio nec extra, spirituali nec .seculiiri, per

se seu alium vel alios, seu procurare, ut talia fiant, publice vel occulte, directe vel indirecte, quovis

quesito colore, sed quod inantea existeret ut prius purus, clarus et bonus amicus memoratorum con-

sulum et opidanorum Sancti Galli eosque tamquam suos fidèles possetenus suis consiliis, auxiliis et
favoribus foveret. Ipseque Conrad us Hör cum aliis sibi, ut perfertur, assistentibus suis ас dictorum
consulum et opidanorum nomine eidem domino Eglolffo abbati verbotenus asseruerunt similiter, quod
sint et esse velint ipsius puri, clari et boni amici eundemque dominum abbatem fovere et conplacere,

ubi poterunt, suis consiliis, auxiliis et favoribus oportunis. Acta suut hec anno, indictione, pontificatu,

mense, die, bora et locis, quibus supra, presentibus ibidem domino I о h an ne de H üb, presbítero et
publico notario, ас religioso viro fratre Hainrico, professo monasterii sánete Marie ad Mártires,
ordinis beati Benedicti, prope Tre verim, necnon IohanneHant, clerico, et Iohanne Munt,
layco, testibus Constantiensis etTreverensis diócesis ad premissa specialiter vocatis pariter et
requisitis.

Et ego Gotfridus Berneblas, clericus Bremensis, publica imperiali autoritate notarius, quia
omnibus premissis, promissionibus, iuramentis, assercionibus. dum sic, ut premittitur, fièrent et agerentur,

presens interfui eaque sic fieri vidi et audivi, ideoque hoc presens publicum instrumentum exinde confeci

signoque et nomine meis solitis et consuetis signavi in robur et testimonium omnium et singnloruni

premissorum per supradictos cónsules et opidanos Sancti Galli specialiter rogatus et requisirus.
a) „conmilia*.

Stadtarchiv St. Valien. Tr. 28. 15d. — Pergament-Original; das Sigel fehlt.

In gleichem Sinn wurde von Abt und Convent des Klosters S t. G a 11e n unter dem nämlichen Datum (1435.
April lO.) folgende deutsche Erklärung ausgestellt:
Wir Б gl of f, von Gottes gnaden abt des gotzhus zu Santgallen, das ân mittel dem stûl zu Rom zugehört,

sant Benedicten ordens, in Costentzer bystiime gelegen, bekennen offenlich an disem brief allen den, die in sehent
oder hörent lesen: als sich gesachot hat, das dis nachbenempten erwirdigen herrén herrn .lohans, abt des closters
zu sant Mathies, Trierer bystümes, des obgeschribnen Ordens, und maister Hans Hymel, lerer der hailigen
geschrift, als mahtbotten mit vollem gewalt von dem hailigen concilio, das jetz in dem namen des hailigen gaistes
zu Basel versamnot ist, gen Santgallen gesant worden sint. das obgedaht unser gotzhus ze visitieren und ze refor
mieren, und alz inen die erbern wisen burgermaister und räte der egeseiten statt zu Santgallen durch gobott(!) des
vorgeiuelten concils, och iinsers allergnädigosten herrén des Römischen kaisers zu der reformación schirm geben hand,

hilflich und beraten gewesen sint, darinn sy bedunkt, das sy damit nit geworben und gevaren haben dann alz gehorsam

cristanlüte: nmb das so haben wir mit guter sinnlicher vorbetrahtunge, gesundes libes und wolbedahtz mûtes gesworn
uff dem hailigen ewa(n)gelium ainen gelerten aide zü Got und den hailigen, die sach und was sy hierinne wider uns

geworben und getan hand, gen inen gemainlich noch dehainem insunder noch gen ir gemainen statt niemer ze rechent,
ze anden noch ze äferren noch sy darumb ze bekümberren noch ze beswärrent, weder mit gaistlichem noch weltlichem

geriht noch ân geriht noch in kain ander wise, haimlich noch offenlich, noch von nieman schaffen getan werden,

sunder darumb iro gut fründ ze sind. Darnach verjehin wir der co(n)vent gemainlich des vorgeschriben gotzhus, wes

sich der obgenempt abtEgloff, unser gnädiger herre, gen den vorgenempten von S a n tg all en in disem brief ver-
schriben und verbunden hat, das wir das allz by unsern gaistlichen wirden und truwen och also halten, tun und daby
beliben wellen jetz und hernach. Und ze offemm warem urkünd und vester sicherhait aller hievorgeschriben dinge und

vergicht habin wir abt Egloff unser äbtlich und wir der co(n)vent unsers cappittels insigel an disen brief lassen
henken für uns und unser nachkomen. Und fürbas noch ze merer sicherhait diser vergicht habin wir der vorgenamt
abtJohans vonMathie als ain bott des concilis in diser sach och unser insigel zu ainer vestnung und gezügnusse
an disen brief tun henken, uns und unserm gotzhus ân schaden, der geben ward an dem hailigen palmtag, nach der

geburt Cristi tusent vierhundert drissig und in dem fünften jare.

Stadtarchiv St. Gallen, Tr. 28. Hr. 15'. - - Pergament-Original; alle drei gut erhaltenen Sigel hangen offen.
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(f> 1435. August 19. Hasel. - Dicta die Veneris XIXя Augusti M°HUlXXXV" iu generali
eongregacione (des Concile von Masel) . . .
More sólito fuerunt incorporati . . . abbas S. G a Iii, С on s tan с i ens i s diócesis . . .
J. Ha№r. СипгШпш Basiliensc. Bd. III. S. 47Г»,nach dem notaiii'llen Protokoll dos Conoils von Petrus Bruncti.

(g) Reformationsordnung für das Kloster St. Gallen von dem papstliehen Cardinal-Legaten Julian.

Basel. 14:ir>. October 15.

In nomine Domini, amen. (Juia in quibusdani pactis, convencionibus, coucordiis et, amicabilibus

compositionibus per nonnullos certos visitatores auctoritate saerosancti concilii Basil ie nsis ad visi-
tandum monasterinm sancti Galli, Constanciensis diócesis, missos cum consensu domini abbatis
et conventus ibidem pro bona pace et certis necessariis causis factis necnon per eorundem abbatis et

conventus juramenta firmatis, sigillis roboratis ac publico instrumento miinitis, in quibus pro earundem

supletione et declaratione narratur de quadara carta tienda, que in dicto monasterio, ne per majorem

moram gravaretur. compleri non poterat, necessarium duximus nos certi ad hoc specialiter deputati per

reverend issimum dominum dominum Iulianuni legatum buiusmodi cartam sub modo et forma subscriptis
declarandam. (1) Primo igitur et ante omnia est advertendum, quod scriptum est: „Primum querite regnurn
Dei°, ne divinus cultus futuris forsan temporibus quacunque oceasione accepta evanescat. Ergo volumus
et ordinamus, ut divinum officium secundum regulärem institutionem cum morum gravitate ас reverencia

debita, clare et distincte, cum debitis pausis, inclinationibus, discoopertionibus, genuflexionibus, exclusis

clamoribus et discantibus ac personis secularibus tarn legendo quam cantando devotissime persolvatur,

ita ut, dum psalmi psalluntur. fiat pausa in medio versus, ut plenum silencium clare possit adverti,

et uno versu terminato statim sequens subiungatur, s(ic) tarnen ut cuiuslibet versus ultima sillaba ab

utroque choro perfecte audiatur. Nullus etiam fratrum a divino officio se audeat absque licencia et

racionabili causa absentare; tarde vero venientes iuxta capituliun regule quadragesimum tercium puniantur.

Ordinamus insuper, ut ante omnia, que ad divinum pertinent cultum, precipue eukaristie sacramentum

cum suis luminaribus et vassis, libri, manipule, corporalia, cappe etc. buiusmodi mundissime et hone-
stissime teneantur, ut habetur in Benedictina capitulo vicésimo octavo. (2) Sicuti enim in dictis pactis

mencio fit, quod in monasterio prefato de cetero esse debeant duodecim monachi reformati, et qui velint

vivere secundum formam regule in observancia regulari, liunc igitur numerum duodecim monachorum

volumus intelligi et declaramus. quod esse debeant hii, de quorum ydoneitate verisimiliter spes existât,

ut tales sint, per quos inibi Deo in divinis officiis deserviri seu impendí valeant obsequia oportuna,

sive iam reformati vel novicii fuerint conversis duntaxat exclusis. et quod tain abbas quam conventus

de huiusmodi personis sibi provideant. ut dictus numerus, quantocius poterit, conipleatur, et hoc tarn

diu, donec monasterinm in bonis et redditibus ita profecerit, ut absque periculo idem numerus conimode

possit augeri. (3) Precipue autem ipse dominus abbas Sancti Galli, quanto frequencius poterit, sit
cum fratribus et conventu vigilem curam et diligentem solicitudinem gerens de omnibus, ut de officio

suo Deo dignam possit reddere rationem, et sie se regule et observancie regulari omni diligencia coaptet.

ut pocius docere videatur exemplo quam verbo sieque ex ipsius presencia ас diligencia fratres in timoré

Dei et reverencia, prout divinum decet officium, inagis proficiant, studeatque ipse induere novum ho-

minem et de cetero in monasterio resident vacans orationi et devotioni, conformans se regulariter vi-

ventibus in victu, vestitu. tonsura ас aliis licitis vitamque ducat regulärem. (4) Et quia quilibet abbas.
dum iiomen suseipit abbatis, maximum suseipit onus et tenetur bene esse doctus non solum in spiri-
tualibus, s(jd etiam in temporalibus, ideo volumus et mandamus i|>si abbati, quod diligentem inquisitioneni
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una cum priore, cellerario et senioribus faciat de omnibus bonis mobilibus et immobilibus alienatis,

impignoratis et obligatis, presentibus redditibus et proventibus ipsius monasterii et de biis faciat fieri

infra sex menses publicum inventarium per publicum instrumentum, ut bee omnia possint nunc et in

futuris temporibus nota esse et publica ipsis abbati et conventui tantum; et huiusmodi inventarium

debet esse duplicatum et consimile, quorum unum servetur cum sigillo communi, alterum vero sit penes
dominum abbatem et cellerarium. (5) Statuimus quoque, ut omnes littere libertatum et privilegiorum

ipsius monasterii, quae hactenus dominus abbas habuit in sola sua potestate, et alias ubilibet forsan

reposite deinceps sint in communi potestate abbatis et conventus simul et teneantur sub tribus diversis

seris recluse, quarum unius clavem abbas, alterius vero prior, tercie vero habeat conventus, sicque omnia

transportata a quibuscunque reducantur sub penis in Benedictina contentis. Et boc etiam servari vo
lumus de libris, clennodis et notabilibus rebus monasterii nondum presentibus, ad quotidianum usum

pertinentibus dumtaxat excluais ас omni alienatione cessante. Et hoc intelligi volumus, si pax et tran-
quillitas sit in monasterio; sin autem, tunc alibi in loco tuto cum consilio conventus et de consilio et
assensu abbatis Augie Maioris, clavibus tenentibus, ut supra. (6) Habeat etiam dominus abbas
familiares utiles, necessarios et non superûuos, de quibus aliquatenus presumí nequeat, quod alicui

inférant per se seu alios in personis vel rebus iniuriam vel offensam, secundum quod in Benedictina

plenius continetur; qui etiam familiares precipue caveant, ne monasticam observantiam quovis modo

scandalizent. Similiter primo et principaliter caveat abbas, ne conventum in aliquo scandalizet, tarn in

monasterio quam sua conversatione extra monasterium, vel id fieri ab aliquo, quantum in ipso est,

permittat, custodiaturque diligenter, ne mulieres suspecte loca monachorum vel abbatis accédant, quod

districte precipiendo in virtute sánete obediencie inhibemus, nec lautis conviviis, commessationibus

occupetur, prout habetur id ipsum in Benedictina vicésimo capitulo. (7) Insuper volumus, ut abbas

edificia pro usu fratrum necessaria, videlicet refectorium, dormitorium et alia, quantocius continuet et

perficiat, nullam etiam causam arduam absque consilio conventus concludat, sed omnia cum consilio

faciat iuxta modum et regulam sancti Benedicti capitulo secundo. (8) Cum autem cura monachorum

primo et precipue sit necessaria, que post abbatem incumbit priori claustrali, volumus et in virtute
sánete obediencie mandamus, ut instituatur prior providus et discretus, prout in congregatione aptior
poterit inveniri, sitque talis, qui continue in capitulo seu conventu resideat, excessus fratrum cum
discretione corrigat claustrique curam et regimen excercere assidue teneatur memineritque se suscepisse

curam ipsorum fratrum debencium vivere in observancia et secundum vitam regulärem seque redditurum

rationem de animabus ipsorum, fratresque ipsum priorem diligant veram obedienciam et reverenciara

debitam sibi impendant; invigiletque ipse prior, ut fratres similiter veram obedienciam ac debitara reve-

renciam precipue domino abbati in omnibus licitis et honestis exhibeant, quem secundum regulara debent
ut Christum super caput suum habere, ipsumque diligant vera dilectione; nam etsi apostolus mandat,

ut subditi obediant dominis suis, etiam discolis, quanto a forciori monachus, qui vovit obedienciam?

Studeatque ipse prior omnimodam pacem et caritatem non solum cum abbate servare, sed etiam inter

ipsos fratres, cum omne regnum in se divisum desolabitur, sitque semper exemplum ac auetor concordie,

ut omnes sint unanimes et unius moris in domo Domini. Nec volumus, quod abbas quemquam contra

priorem in suo crimine defendat, sed sibi in correctione et extirpatione viciorum de congregatione et
virtutum plantatione adiutor et protector existât. (9) Decernimus etiam, ut cellerarius, de quo in ipsis
pactis fit mencio tanquam de media persona, eligatur secundum formam regule de congregatione talis,

qualem requirit regula in capitulo tricésimo primo. Qui cellerarius curam gerat de omnibus et sine

iussione abbatis nichil arduum vel grande faciat, fratribus necessaria in victu et vestitu iuxta monasterii
facultatem et secundum regulam ad voluntatem domini abbatis decenter ministret, claves quoque ad

93
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singula ministranda teneat, ut cum iussu abbatis fratribijs necessaria horis debitis ministrentur, ut ipsi

absque murmuratione faciant, que eis sunt iniuncta. Preterea cum monachorum animabus non expedit

multum foras monasterium vagari, pro solacio eiusdem cellerarii abbas adhibito consilio conventus et

de consilio et assensu domini domini Frederici, abbatis Augie Maioris, provideat de quodam
probo, fido, honesto et iurato fámulo seculari, qui solicitam curam gerat circa ea, que sunt necessaria

extra monasterium in collectione censuum, fructuum, reddituum, et quicquid collegerit vel receperit,

cum ratione consignet abbati et cellerario. Fructus vero et alii proventus ponantur ad loca et ad usum

monasterii vel ad vendendum temporibus necessariis et congruis per dispositionem abbatis et cellerarii;

qui cellerarius teneatur expenderé pro utilitate monasterii, prout in pactis, convencionibus et trans-

actionibus earundem clare est expressum, temporibus suis abbati et conventui rationem de omnibus

receptis et distributis redditurus, ter videlicet in anno iuxta Benedictinam capitulo tercio, in quo dicitur,

quod cellerarii debeant faceré computationem plenam et explicitam de receptis et expositis in fine cuius-

libet quarti mensis etiam irrequisiti. Et de hiis omnibus faciat cellerarius un um librum rationum, in
quo singulis annis scribantur huiusmodi computationes, ut per eas status monasterii illius sequentibus
temporibus agnosci valeat. Quem cellerarium abbas diligat, manu teneat, informet et in omni caritate

tueatur. (10) Volumus etiam et ordinamus, quod abbas, prior et ceteri professi eiusdem monasterii

célèbrent, confiteantur et communicent, prout in constitutione Benedicti in capitulo vicésimo séptimo

clare continetur. Igitur preficiat dominus abbas una cum priore tales confessores de congregatione
expertos, aptos et ydoneos, quibus et non indifferenter omnibus auctoritatem suam committat, qui tales

sint, quod noverint discernere inter lepram et lepram et remediis circa commissum gregem occurrere

oportunis, qui etiam sint bene oculati et circumspecti, ut sepius propter repetita eisdem confessa et non

renunciata ad abbatem vel priorem pro confessione facienda remittent, ut tandem, qui huiusmodi sunt,

rubori perfusi orationeque abbatis et prioris adiuti a suis emendentur delictis. Nec liceat alicui persone

regulari huius monasterii alteri religioso nisi incorporato nec etiam seculari sacerdoti, nisi evidens néces

sitas aut mortis articulus exposcerit, aliquatenus confiteri. (11) Provideatur etiam, ut habitus monachorum

sit secundum formam regule, cum quia sit signum vilitatis et humilitatis, ut corpus contegat et in-
iuriam frigoris recondat, nec habeat signa aliqua vanitatis, non sit nimis longus, ut excédât talos, пес
difformis vel nimis latus vel manicas habens ultra debitum latas, sed finaliter sit, ut continetur in
Benedictina capitulo vicésimo tercio. Fratrumque vita per omnia sit communis, пес aliquis isto nequicio-

sissimo vicio proprietatis sit maculatus; sed omnes in communi refectorio comedant modo regulari, in

quo tamen nullus omnino carne vescatur nec brodio carnium, et eorum refectioni non desit lectio, iuxta

capitulum regule tricesimum octavum, fratresque sibi invicem in eodem refectorio serviant, et nullus

excusetur ab huiusmodi officio, nisi gravatus egritudine aut utiliori officio occupatus. Mandatum etiam
ac lotionem pedum similiaque humilitatis opera secundum positionem regule ante omnia quacunque

occasione postposita modo debito ас devotione, qua decet, volumus observari; simili modo fratres, quos

infirmitas aut senectus non prohibuerit, in communi dormitorio per singulas celias absque lineis et plumis

vestiti ac cincti dormiant exceptis duntaxat cervicalibus aut pannis lineis, in quibus capita quiescere

aut involvi valeant, habeantque lectisternia secundum dispositionem regule capitulo quinquagesimo primo,

que tamen scrutentur per abbatem vel in eius absencia per priorem tempore opportuno propter peri-
culum vitandum. Celle etiam ipsius dormitorii clause non sint vel, si causa subest, ut claudantur, taliter

per cancellas aut alias aperturas disponantur, ut cuneta, que in eis sunt vel aguntur, videantur clarius.

Nullus etiam fratrum cellam alterius ingredi présumât, nisi ex presidentis licentia, quam racionabilis
ac legitima précédât causa, a quarum similiter ingressu scolares et alias personas seculares omnino pro-
hibemus; id ipsum volumus de totali dormitorio observari. In quibus cellis ac etiam dormitorio omnes
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strepitus, commessationes, bibitiones, loquutiones et horum similia onmino prohibemus; prevaricatores

autem premissorum tanquam regularis vite perturbatores puniantur graviter. (12) Insuper volumus, ut

quotidianum post primam vel terciam observetur capitulum, in quo iuxta traditionem beati patris nostri

ac Benedicti duodecimi legatur passus de regula, que etiam propter minus intelligentes in vulgari lingua,
si opus fuerit, exponatur, humiliterque in eodem capitulo absque contentione seu defensione culpas suas

fratres proclament aut, si proclamati fuerint, pacienter sustineant et penitencias sibi iniunctas cum

omni devotione et cordis puritate suscipiant figuram redemtoris domini nostri Iesu Christi, cuius operacio

nostra est instructio, in suis manibus preferentes, qui, cum false accusaretur, stabat in conspectu iudicis

dimisso capite, vultu placido, sermone rarus, ad opprobria paratus, promptus ad verbera пес, cum male-

diceretur, remaledicebat, cum pateretur, non comminabatur. Bonum ergo erit valde fratribus hec in

capitulo meditari, cogitare ас ante me(ntis) oculos habere et in loco iudicii apprehendere disciplinam,

ne quando irascatur Dominus (et) pereant, quod absit, a via iusta. (13) Et cum virtus silencii sit tanta,
quod iuxta regulam propter taciturnitatis graciam etiam a bono colloquio sit cessandum, ideo volumus

et ordinamus silencium districtum et hoc ab ordine et regula in predictis locis et temporibus deputatis

observari, utpote in oratorio, dormitorio et refectorio necnon in ambitu; пес extra eadem licebit fratribus

loqui absque licencia superiorum nisi horis ac locis ad loquendum statutis. Cultus enini iusticie silen

cium, et in silencio et spe erit fortitudo tua. In monasterio autem predicto, si tale sit, quod in eo vota
fidelium concurrunt, tunc cum moderamine ex certis necessariis causis, non omnibus, sed spécifiée ad

hoc deputatis, debitis etiam temporibus loquendi licencia concedatur. (14) Provideatur etiam caute, si

contingat aliquem de novo ingredi monasterium, quod eidem predicentur áspera et dura et secundum

regulam probetur, si spiritus ex Deo sit, пес de facili prebeatur ingressus. Et unus ex fratribus sapiens
et maturus, ad lucrandum animas aptus instituatur, qui novicium vel novicios dirigat et secundum regu

lam in disciplina regulari diligenter informet, et ante omnia timorem Dei ipsis noviciis talis noviciorum

magister incuciat. Monachi etiam sine necessaria causa et iusta non vagentur extra monasterium nisi

cum licencia abbatis vel prioris et, quantocius poterit fieri, reducantur ad claustrum et sub clausura

debita et honesta secundum formam regule teneantur пес sine breviario dimittantur, ut pensum servi-

tutis sue debite persolvere valeant. (15) Ordinamus etiam, quod dominus abbas secum habeat unum

maturum de suis monachis pro capellano fratrem, quando ex certis causis ipsum extra monasterium in

placitis vel arduis tractatibus monasterium tangentibus esse contigerit, quia honor est et reverencia

prelatum secum honestum habere capellanum. (16) Volumus etiam et harum serie declaramus, ne abbas

quemquam predictorum conventual ium présumât sine seniorum salubri consilio graviori pena cohercere

aut a divinis suspendere et carceribus mancipare, ut in hiis cautus reddatur, cum nécessitas postulaverit.

(17) Demum volumus, quod per omnia predicta pacta, convenciones, transactiones ac etiam alia in pre-

senti carta pro declaratione posita non abbas пес monachi predicti monasterii sancti G all i quovis modo
contra generalem reformationem in sacrosancto generali Basiliensi consilio fiendam se opponant,

sed etiam sibi humiliter, ut decet, subiciant, visitatores devote ac benigne admittant sub penis in eadem

reformatione ponendis ac statuendis.

Nos igitur Iulianus, miseratione divina tituli sánete Sabine sánete Romane ecclesie presbyter
cardinalis, vulgariter sancti Angeli nuncupatus, in Germania apostolice sedis legatus, auctoritate
nostre legationis necnon sacrosancte generalis synodi Basiiiens i s in hac parte nobis commissa, pre-
sentem reformationis cartam presentan facimus dilectis nobis in Christo Eglolf o, abbati monasterii
sancti Galli, et conventui ibidem, ordinis sancti Benedicti, Constanciensis diócesis, mandantes
eisdem, quatenus secundum tenorem omnium et singulorum prescriptorum dictum monasterium tam in

piritualibus quam temporalibus gubernare diligenter studeant, donee alia habuerint in mandatis ex parte
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generalis reformationis fiende, de qua sacrosancta synodus Basiliensis, in spiritu san с to congregata,
quantocius poterit, Deo auxiliante providebit. Et de iuramento facto de alia carta recipienda ab ipsis
visitatoribus, secundum quod in pactis ab eisdem visitatoribus factis vel in quibuscunque eadem pacta

preeentibus possint esse contraria, auctoritate nostra, qua supra, tarn abbatem quam conventum pre-

dictum in Dei nomine absolvimus per presentes. In quorum omnium et singulorum prescriptorum
testimonium presentes litteras nostri sigilli iussimus appensione communiri. Datum et actum Basilee,
anno Domini millesimo quadringentesimo tricésimo quinto, indictione tercia decima, pontificatus sanc-

tissimi in Christo patris et domini nostri domini Eu genii, divina providencia pape quarti, anno quinto,
die vero decima quinta mensis Octobris.

Stiftsarchiv SL Gallen, B. 4. B. 2. Inseriert in der Urkunde vom 23. März 1436, s. unten.

3853. — 1435. MBrz 12. Rebstein. — Konrad Metzger, derzeit Amm ann zu Rebstein,
und gemeine Nachbarn des dortigen Gerichtes haben in ihren Streitigkeiten mit Konrad Hör von
St. Gallen über das Trattrecht seiner Güter oberhalb Rebstein und auf dem Riet auf Bitte des Grafen
Friedrich (VII.) von Toggenburg und Junker Michels von Ems dem Konrad Hör und seinen
Erben, die jene Güter künftig besitzen werden, das Trattrecht in ihrem Gericht für so viel Vieh, als
sie auf den Gütern „gewinteren" können, gegen das Trattrecht auf jenen Gütern eingeräumt. Ausser

dem sollen Hör und seine Erben Wunn und Weid „vor und nach der segens" wie andere in dem Gericht

ansässige Leute geniessen, Weg und Steg bessern helfen und an Kosten, die dem Gericht durch andere

Ansprüche entstehen, nach Verhältnis beitragen. Wegen des Eichwaldes sollen sie bei allen Rechten

bleiben wie andere Leute, die Wälder in dem Gericht besitzen. Sie sollen ferner ihr Vieh „für unsernn

gemainen hirtenn des egenanten gerichts tribenn" oder doch diesen gleich anderen Leuten ausrichten.

Die Güter des Konrad Hör sind: der Hof genannt Tobel, — „stosset ain das gut genant Loch, ain
das Härdly, das des spyttals zft Sannt Gallenn ist, an die G acht, an der Mo renn gut und ain
Marpacher hoffgemand" — ; 3 Mannmad gelegen auf dem Riet, genannt „ym Sack, — stossennd
ann Hanns nieder am Stain und an Herman Oppen meder vonn В a 1g a * — ; 3 Mannmad genannt
„hinder dennPettenn, — stossend an den bangrabenn, ain Ulis Wildenn meder vonn Marpach,
die zü der wydem gehörend" — ; 3 Mannmad, geheissen „an den Wysenn am Bühel, — stossennd
an Hainy Murers, ain des egenannten spitals meder unnd an Hainy Saltzmans meder von
Marpach" — . Alle diese Rechte sind gewährt in der Meinung, dass alle, die auf dem Hof Tobel sess-
haft sind, fortan in das Gericht Rebstein gehören und Zwing und Bann desselben gleich anderen da

sesshaften Leuten beobachten sollen. — Ain sannt Grégorien tag des haligenn bapsts, 1435.

Stiftsarchiv St. «allen, Robr. XIII, Fast, 5. — Papier-Copie aus dem 16. Jahrhundert. — Es sigelt für Ammann und
ganze Gemeinde und „ivgenn* zu Rebstein Junker Michel von Ems, ferner auf Bitte der Nachbarn und „geinaines tyges
des gerichtz ze Rebstain" Konrad Metzger.

3854. — 1435. April 1. (Wlntertur.) - Vor Schultheiss und Rat zu Wintertur gibt
Martin von Landenberg von Greifensee, Bürger der Stadt, für sich und seinen Vetter W a 11 h e г
von Landenberg von Greifensee zu Regensberg, dessen gesigelten Gewaltsbrief er vorweist,
mit seinem Fürsprech ihren Anteil und ihre Rechte an der Feste Alten-Landenberg, die sie an
ihren anwesenden Vetter Beringer von Landenberg von Greifensee den älteren um 600 Gulden
rhein. verkauft haben, soweit sie vom Gotteshaus St. Gallen Lehen sind, zu Händen des Abtes von
St. Gallen auf an den anwesenden Hermann von der Breiten-Landenberg, Lehensmann des
Gotteshauses, und ersucht den Abt, den Beringer von Landenberg damit zu belehnen. — Uff fritag nàch
mittervasten, 1435.
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Tnrganisches kantonsarchiv, Abt. Herden. — Pergament-Original. Es eigeln HansGanß, derzeit Statthalter dee
Schultbeiseen zu Wintertur, Heinrich Zingg, mit dessen Sigel, Heinrich Hüntzikon, Heinrich Rüdger,
Heinrich Bentz, Hans Maier (Maiger), RüdolffWügerli, Heinrich M üliberg, Han sWellnöw, Peter
Brechter und Lorenz Mul als der Rat zu Wintertur mit dem Ratssigel, Martin und Walther von Landenberg. Von
den vier Sigeln hangen nnr die ersten zwei, stark beschädigt.

3855.

Der päpstliche Cardinallegat Julian erteilt dem Abt Johann des St. Matthiasklosters
bei Trier Vollmacht, Bürgern von St. Gallen und Appenzell Absolution von Ver
gehen, von denen ein Legat absolvieren kann, zu erteilen und Priester, welche
durch Verkehr mit Geächteten sich verfehlt haben, wieder in ihre Rechte einzu

setzen.

Basel. 1435. April 8.

In Ii an us, miseracione divina sánete Romane ecclesie sancti An gel i diaconus cardinalis, in
Germania apostolice sedis legatos, dilecto nobis in Christo Iohanni, abbati monasterii sancti Mathie
extra muros Treverensis, ordinis sancti Benedicti, salutem in domino. Decens et debitum arbi-
tramur, ut in biis, que animarum salutem respiciunt, simus favorabiles et benigni. Нас igitur conside-
racione inducti et per hoc tuam volentes honorare personam auctoritate legacionis nostre, qua fungimur

in hac parte, discrecioni tue committimus, quatenus auditis diligenter per te vel alium seu alios, quem

vel quos ad hoc deputaveris, confessionibus singulorum oppidanorum Sancti Galli et in Abbati s-
cella, cuiuscumque sexus, status aut condicionis existant, eos ab omnibus et singulis peccatis et offensis,
a quibus legatus a latere absolvere potest, favore speciali absolvas in forma ecclesie consueta et iniuncta

inde eorum cuilibet pro modo culpe penitencia salutari et aliis, que de iure fuerint iniungenda, cum

prespiteris et aliis in sacris ordinibus constitutis super irregularitate, si qua ligati missas et alia divina

officia, non tarnen in contemptum clavium, celebrando, ministrando vel alias exeommunicatis se miscendo

maculara contraxerint, eis tarnen primitus ad tempus, de quo tibi videbitur, a suorum ordinum exe-

eucione suspensis, demum suffragantibus eis meritis alioque canónico non obstante apostólica nobis

desuper concessa auctoritate misericorditer cum eisdem dispensis omnem inhabilitatis et infamie maculam

sive notam aboleas ipsos ad pristinum statum reducendo, ita tamen quod, si quibus propter premissa

ad satisfactionem aliquam teneantur, si non satisfecerint, satisfaciant competenter, alioquin dicte con-

cessionis gracia sit nullius roboris vel momenti, presentibus toto nostre legacionis tempore duraturis.

Datum Basilee nostro sub sigillo, die octava mensis Aprilis, anno Domini M°CCCC°XXXV°, indictione
XIII. pontificatus sanctissimi domini nostri domini Eugenii, pape quarti, anno quinto.
Stadtarchiv St. Gallen, Тт. 28, Nr. 5. — Pergament-Original mit offen hangendem Sigel.

3856. — 1435. April 8. — Hans Rietmüller, Bürger zu St. Gallen, hat ,ain höltzli
und ain äkkerli enhalb Schöffeitzhorn ze den wegschaiden gelegen, — und ainhalb stosset an
Egli Wägeiiis guter, anderthalb an Linsibûler holtz und ze der dritten sid ten an die baid lant-
strass" — , sein Lehen vom Gotteshaus St. Gallen, dem Heini von S t e i g (Staig) und seiner ehelichen
Schwester Else, ehelichen Kindern Äbli Ûlis selig und Bürgern zu St. Gallen, um 11 Sí C. M.

St. Galler Währung zu kaufen gegeben und ihnen in gehöriger Weise gefertigt. — Des nechsten fritages
vor dem palmtag, 1435.

Stadtarchiv St Galleo, Spitalarchiv, Tr. B. 5, Hr. 13.— P e r g a m e n t - O r i g i n a 1 mit offen hangendem, beschädigtem Sigel.
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3857. — 1435. April 10. — Abt Eglolf von St. Gallen belehnt den Hartmann Hürus
von Constanz mit dem Zehnten zu Gemmertshausen (Germenshusen), einem Gotteshauslehen, das
nach dem Tode des Hans Hürus auf dessen Sohn Hartmann übergegangen ist. — Palmtag, 1435.

Stiftsarchiv St. Gallen, Ä. N. 4. C. 2. — P e r g a m e n t - 0 r i g i n a 1 ; das Sigel hängt eingenäht.

3858.

Der päpstliche Cardinallegat Julian bevollmächtigt den Abt des St. Matthiasklosters
bei Trier, den Bürgern der Stadt St. Gallen die Stiftung einer Frühmesse in der

St. Laurenzenkirehe zu gestatten.
Basel. 1435. April 16.

Iulianus, miseratione divina tituli sánete Sabine sánete Romane ecclesie presbyter cardinalis,
volgariter saneti Angel i nuneupatus, in Germania apostolice sedis legatus, venerabili in Christo
abbati monasterii saneti Mat hie extra muros Tr ever ens es in diócesi Cons tan tien s i ad presens
constituto salutem in domino. Devotis supplicum desideriis, que divini cultus augmentum respitiunt,

Ubenter annuimus et eos digne, quos piorum operum commendant mérita, congruis et, quantum cum deo

possumus, benivolis favoribus honoramus. Exhibita siquidem nobis pro parte dilectorum nobis in Christo
universorum opidanorum et incolarum opidi Sancti Galli, Constantiensis diócesis, petitio con-
tinebat, quod ipsi pro divini cultus augmento suarumque animarum salute perpetuum benefitium primis-

sariam nuncupatum in parrochiali ecclesia sancti Laurentii eiusdem opidi de bonis eis a deo collatis
pro uno presbytero ydoneo in perpetuum beneficiatum ad ipsam primissariam instituendo, qui singulis
diebus hora congruenti missas ad aliquod in ipsa ecclesia situm altare celebrare seu celebran faceré

teneatur, fundare et sufficienter dotare proponant eis ad hoc nostre auctoritatis licentia suffragante. Quare

pro parte eorundem opidanorum et incolarum nobis fuit humiliter supplicatum, ut huiusmodi licentiam

concederé necnon ius patronatus et presentandi personam ydoneam ad dictara primissariam ipsis perpetuo

reservare dignaremur. Nos igitur huiusmodi supplicationibus inclinati discretioni vestre legationis, qua
fungimur, auctoritate per hec scripta committimus et mandamus, quatenus designata prius certa dote, quam

iidem opidani et incole assignare voluerint, si illam pro decenti sustentatione dicti presbyteri sufficere

et perferendis eiusdem beneficii oneribus corresponderé reppereritis, super quo vestram conscientiam

oneramus, dictis opidanis et incolis prefatum beneficium fundandi et dotandi licentiam huiusmodi con-

cedentes, omnia alia et singula circa premissa, que videritis oportuna, auctoritate nostra predicta faceré

et ordinäre procuretis ordinarii loci et cuiuslibet alterius super hoc licentia seu consensu minime requi-

sitis, iure tarnen dicte ecclesie et cuiuslibet alterius in omnibus semper salvo. Nos enim, si per vos

licentiam huiusmodi concedí contigerit, ipsis opidanis et incolis ius patronatus et presentandi personam

ydoneam ad ipsam primissariam dyocesano, qui ipsam personam presentatam instituere habeat, si digna

sit, tenore presentium perpetuo reservamus. Datum Bas i lee, die XVI. Aprilis, anno domini millesimo
quadringentesimo tricésimo quinto, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini

Eu genii, divina Providentia pape quarti, anno quinto.
Stadtarchiv St. dallen, Тт. 15, Ir. 9. — P e r g a m e n t - 0 r g i n a 1 mit offen hangendem Sigel. — Kanzleiunterferti

gung auf dem Bug: „W. de Blisia".

3859. — 1435. April 29. — Bürgermeister und Rat zu Ulm ersuchen unter Berufung auf
die Vereinung gemeiner Städte Bürgermeister und Rat zu S t. G all en, einem Bürger ihrer guten Freunde
und Eidgenossen derer von „Werda", der auf 4. Mai (uff mitwochen nach des hailigen erützes tage
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invencionis ze nehste) in der Stadt St. Gallen vor dem Abt einen Rechtstag zu leisten hat, zwei Mit

glieder ihres Rates als Beistände zu geben. — Uff frytag vor dem suntag Misericordia Domini, anny
eiusdem etc. M°CCCC° tricésimo qwinto.

Stadtarchiv St. «allen, Missiven des 15. Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigel.

3860.

Papst Eugen (IV.) beauftragt den Custos der St. Johanneskirehe zu Constanz, das
Kloster St. Gallen wieder in den Besitz unrechtmässig entfremdeter Einkünfte,

Liegenschaften und Rechte zu setzen.

Florenz. 1435. Mai ».

Eu genius episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio custodi ecclesie sancti I oh an ni s Con-
stanciensis salutem et apostolicam benedictionem. Ad audienciam nostram pervenit, quod tam dilecti
filii abbas et conventus monasterii sancti G all i deSanctogallo, ordinis sancti Be nedicti, Con- »

st anciens is diócesis, quam predecessores eorum, qui fuerunt pro tempore, decimas, fractals, redditus,
terras, domos, vineas, possessiones, prata, pascua, nemora, molendina, iura, iurisdicciones et quedam

alia bona ipsius monasterii datis supra hoc litteris, confectis exinde publicis instrumentis, interpositis

iuramentis, factis renunciacionibus et penis adiectis in gravem ipsius monasterii lesionem nonnullis

laicis et clericis, aliquibus eorum ad vitam, quibusdam vero ad non modicum tempus et aliis perpetuo,

ad firmam vel sub censu annuo concesserunt, quorum aliqui dicuntur super hiis confirmacionis litteras

in forma communi a sede apostólica impetrasse. Quia vero nostra interest super hoc de oportuno

remedio providere, discrecioni tue per apostólica scripta mandamus, quatenus ea, que de bonis dicti

monasterii per concessiones huiusmodi alienata inveneris illicite vel distracta, non obstantibus litteris,
instrumentis, iuramentis, renunciacionibus, penis et confirmacionibus supradictis ad ius et proprietatem

eiusdem monasterii legittime revocare procures contradictores per censuram ecclesiasticam appellacione

postposita compescendo. Testes autem, qui fuerint nominati, si se gratia, odio vel timore subtraxerint,

censura simili appellacione cessante compelles veritati testimonium perhibere. Datum Florentie, anno
incarnacionis dominice millesimo quadringentesimo tricésimo quinto, sexto nonas Maii, pontificatus nostri
anno quinto.

Stiftsarehiv St. Gallen, W. 4. E. 4. — Inseriert in einem Spruch vom 21. Juli 1441 (Pergament-Original) über Einkünfte
des Kelnhofe in Bernhartzell.

3861. — 1435. Juni 2. — Hermann Karrer im Holz hat von Ulrich Särri, Hans
Varnbûler und Hug von Watt, derzeit Meistern und Pflegern des Spitals zu St. Gallen, namens
desselben den Hof im Holz und den Hof „Nänggensberg", beide in der Arboner Kirchhöre, —

„stossent an des von S tain ach tobel, an das gut genant der Во к h us und an maister Hai nr i с h z
ab Husen hof genamt Bûl" —, ferner 7 Mannmad Heuwachs unterhalb der Strasse nach Rorschach
und 3 Juchart Acker, an den Bauhof anstossend, sowie den Zehnten aus dem Hof im Holz, der von
denen von Helmsdorf (Helmissdorff) erkauft ist, und den Zehnten aus dem Hof Nänggensberg, von
Hans Gir erkauft, gegen Bezahlung von 50 S" ^ С. M. als unteilbares Erblehen erhalten um einen
jährlichen Zins auf Martini von 3 S" ^ C. M. St. Galler Währung, 6 Mutt Kernen, 16 Malter beiderlei
Korns St. Galler Mass und 16 Herbsthühnern, sowie von 250 Eiern auf Ostern. Dabei sichern beide
Teile einander das Vorkaufsrecht um einen b ß <

$
i

niedrigeren Preis als für andere Käufer zu; doch
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dürfen die Güter und Rechte nicht an Eigenleute veräussert werden. — Des nächsten dornstagz vor
dem haiigen tag ze pfingsten, 1435.

Stiftsarehiv St. Dallen, R. R. 4. В. в. — Pergament-Original. Für Hermann Karrer eigeit Hans Särri, Bürger zu
St. Gallen; das Sigel hängt eingenäht.

3862. — 1435. Jim! 15. — Abt Eglolf und gemeiner Convent des Gotteshauses St. Gallen
haben von Albrecht Blarer, Bürger zu Constanz, dem Bruder des Abtes, 1000 Gulden rhein.
empfangen und damit des Gotteshauses Wein- und Koruzehnten zu Höchst jenseit und diesseit des
Rheines, den Ûlrich Estrich und seine Ehefrau Elsbeth vom Gotteshaus um die gleiche Summe
auf Rückkauf innehatten, abgelöst und geben nun den genannten Zehnten dem Albrecht Blarer um die

1000 Gulden zu kaufen, wogegen dieser dem Gotteshaus das Recht der Rücklösung um den nämlichen

Betrag zugesteht. — An sant Vits tage, 1435.

Stiftaarehiv St. Gallen, Büehcrarehiv Bd. 90, S. 397 f. — Entwarf von der Hand des äbtischen Schreibers.

Unter dem gleichen Datum (1435. Juni 15.) stellt Albrecht Blarer, Bürger zu Constanz, dem Abt
Eglolf und dem Convent des Gotteshauses St. Gallen einen Revers aus, worin er ihnen das Recht des Rückkaufes
in Betreff des Zehnten zu Höchst zusichert, und zwar kann derselbe vor St. Johanns des Täufers Tag durch Bezahlung
von 1000 Gulden, .als denn ze Costentz an dem Wechsel geng und genäm sind", geschehen; erfolgt er nach diesem

Tag, so steht der Zehnten des Jahres noch dem Verkäufer zu. Verweigert dieser den Rückkauf, so erfolgt derselbe in

rechtlicher Weise durch Deponierung des Betrages „in die münss oder an den Wechsel aid hinder ainen rat ze Costentz,

zu Santgallen oder ze Lindow*. — An sant Vits tage 1435.

Stiftearchiv St. Gallen, Bürherarthiv Bd. 90, S. 899 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

3863. — 1435. Juni 20. Bischofzell. — HansGitz, wohnhaft zu Waldkirch, empfängt
von Junker Eberhart von Ramswag das Gütchen Gemeinmerk im Waldkirch er Kirchspiel,
— stoeset ainet an die Egg, ändert an Lach, zft der dritten siten an Ran wile und zü der Vierden
siten an das gut genant das Riet" — , als Erbzinslehen gegen die Verpflichtung, das Gut in gutem
Stand zu halten, sowie ein Haus »von zwelff sülen" darauf zu errichten, und gegen einen jährlichen

Zins auf Martini von 1 Viertel Schmalz, 4 Mutt Kernen Bischofzeller Mass, 100 Eiern und 8 guten
Herbsthühnern. — Bischoffzell, am mäntag nach ünsers Herren fronlichnams tag, 1435.
Stiftsarehiv St. Gallea, L. L. 4. L L — Pergament-Original. Für Hans Gitz sigelt Junker Hug Bilgri von Bi

schofzell; das Sigel hängt eingenäht.

3864. — 1435. Juli 1. — Priester Heinrich Roggwiler, „custor der gestift ze By s cb of f-
zelle", trifft mit Bürgermeister und Rat zu St. Gallen ein gütliches Übereinkommen, „das ich dem
ersamen Cûnraten Hören, burgermaister, als ainem trager, ze end miner wile zû gemainer statt
handen verlihen han und lih mit disem brief zü ir blaichi ze bruchen und ze niessent disü nachgeschribnen
drü stuk, die zü miner pfründ ze Sant Fiden gehörent, mit namen den Grossen Akker an dem
Linsibül, den Baldrich und Tüffenwis", gegen einen jährlichen Zins von 41/» Я> aus dem Gross
acker, 5 ÏÏ von dem Baldrich und 18 ß von „Tüffenwis", alles in C. M. St. Galler Währung in
St. Gallen auszurichten. Für den Fall, dass Bürgermeister und Rat den Grossacker aufgeben, wird be
stimmt, dass sie „die grüben, die sy darinne graben und gemachot hand, uff iro selbs kosten wider

verziehen süllen und och die zün, die darzü gehörent, fridber machen und lassen sond". — An fritag
vor sant Ülrichs tag, 1435.

Stadtarchiv St. Gallen, Tr. 8, Kr. 19. — Pergament-Original; das Sigel hängt in Holzkapsel.
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8365.

Öffnung des Kelnhofs und der Vogtei Trungen.

1435. Juli 4.
Ich Jerg Holtzhuser, genant Keller, vergich offenlich und tûn kunt allermenglichem mit

disem brief, das ich uff disen hüttigen tag, als dirre brief geben ist, do ich offenlich zeTrûngen in
dem kelnhoff zu jàrgericht gesessen bin an statt und in namen des fromen, vesten Walthers von
Annwyl, mins lieben öhaims, und kamen für mich und offen verbannen jàrgericht der erstgenant
Walther von Annwyl als ain vogt und herr daselbs uff ainen tail und gemayn hußgenossen und
hoffjunger daselbs uff den andern taile. Und des ersten do begert und vordret der egerûrt Walther von
Annwyl durch sinen fürsprechen Hansen Hàrswiller von Wyl an die obgenanten hoffjunger und
gemain hußgenossen, wie das sy im vor disem jàrgericht offnen und erlütren wölten sine und ouch ire

recht, ehaften und gewonhaiten, als dann zu sölichen kelnhöfen, so man jàrgericht halt, sytt, gewonlich

und lantlöffig ist, umb dez willen, das er und och sy jetz und hienàch desselben kelnhoffs rechtungen,

ehaftinen und gewonhaiten wissten und daz uieman hierinn anders fürgenomen, getrengt noch genött

wurd, dann des egenanten hoffs recht, sytt und gewonhait wär, und insonders, das menglich daby belibe,

daby er dan billich und nàch des hoffs recht beliben und bestàn söit, àn alle gevärd und inträg. Und
also nach diser offnung und begerung do ûberkàment der egedàcht Walther von Annwyl und gemain
hoffjunger daselbs früntlich und lieplich in ain mit ainander ainhellenklich aller und jeglicher stuck

und artikel, als dann die alle klärlich hienàch geschriben, gelütert und jeglich stuk mit sonderhait nàch

jeglichem überkomen und gemainer ainhelliger urtail nàch miner fràg ertailt, erkennt und nàch dem

rechten gesprochen ist, getrülich und ungevàrlich jetz und hienàch àn alles verkeren und widersprechen

ze haltent und nachzevolgen àn alle inträg. Dem ist also: (1) Des ersten, das man zû jeglichen jàr-
gerichten dise nàchgeschriben Ordnung, gesatzt, rechtung, stuck, puncten und artikel des egesaiten keln

hoffs vor allen dingen verlesen und verkünden sol umb dez willen, das mengliche wiß dez egenanten hoffs

rechtung und gesatzt. (2) Item des ersten do begàbent sich gemain hoffjunger und verjahent, das der

vorgenant Walther von Annwyl und sin erben ir vogt und herre syg und daselbs ze Trüngen gericht,
zwing und benne sin wärent, als verre dann ir holtz und veld lange und strek. (3) Item darnàch so hät
ain vogt und ain waibel, die dann der obgenant Walther von Annwyl darzu ordnet und setzt, vollen
gewalt und macht, an siner statt ze gebieten, daselbs weg und steg, eefatten und anders, so dann daselbs

notdurftig ist, ze machen, ze bessren aid ze wytren, das dardurch künftiger schad gedempt werd, wie dann

sölichs von gemainen hoffgenossen oder dem mertail under in angesehen und bedacht wirdt, und waz

dann je das mere under in wirdet, das all(e)z sol und mag ain vogt oder ain waibel daselbs gebieten

des ersten an dry schilling, sölichs in acht tagen ze machen, und wenn die acht tag ußkoment, so sol

dann ain vogt oder ain waibel und ettlich, die er dann darzä beruft, dasselb besehen; ist es dann gemacht,

nàch dem und daz gebotten ist, so hàt er kain pfiß vervallen; hàt er aber dem gebott nit gnûg getàn,

so mag er ims fürb(a)z gebieten an sechs schilling; darnàch über acht tag an nün schilling, darnàch
an zwölf schilling, allweg je höher und je höher untz an die grossen pöß; doch daz allweg jeglich bott

näch dem andern beschehe über acht tag, und weihe och also die püssen überfaren, es sy umb aine

oder mere, von den mag dann ain herre die bûssen oder sin amptlüt, den ers bevilhet, inziehen und

nemen ungevàrlich. (4) Item welher och sin funst frävenlich zukt und ainen siecht, der ist aim herrén

daselbs vervallen dry schilling (5) Item welher sich och gegen ain schalklich gepàret und frävenlich

ain messer, tegen oder swert über den andern zukt und aber niemant damit schadiget noch plütrünsig

macht, der ist dem kleger ain pfunt ^ vervallen und dem herrén zwirent als vil; ist aber, daz er ainen
94
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schadget und plñtrünsig macht, so ist er die grossen püß vervallen, nämlich dem kleger drü pfunt und

dem herrén sechs pfunt (6) Item welher öch mit dem andern schnlklich wirbet mit worten aid gepärden,

nimpt der ain(en) spieß, ain armbrost, ain hellenbarten oder ain ander gewer zu im in sin hand und

tringt aber nit gegen im und gàt von im, der ist kain püß vervallen; ist aber, daz er gegen im mit

dem gewer tringt und daz man in haben muß, der ist dem kleger dry schilling vervallen und aim herrén
sechs schilling. (7) Item welher den andren haißt frävenlich lügen, der ist dem kleger vervallen üjß und
aim herrén \jß ^. (8) Item welher sich aber gegen aim schalklich geparet und ainen stain frävenlich
zukt, wirft er und trift den, daz er von demselben wurff hertvellig wirdt, der ist die püß vervallen,
nàch dem und dann derselb wurff schaden getàn hàt; fait er aber, so ist er dem kleger vervallen iij./?
und aim herrén zwirent als vil; verhebt er aber den stain in der hand und wirffet nit, so ist er die

grösten püß vervallen, nämlich zehen pfunt pfennig. (9) Item welher aber dem andren schalklich nàch-

loffet in sin hus und gegen im frävenlich geparet mit worten aid mit werken oder aim für sin huse

frävenlich loffet mit gewaffnoter hand und in heruß vordert, der ist dem kleger vervallen ii
j lib. und

aim herrén zwirent als vil. Wär aber, ob zwen miteinander tugenlich in des ainen hus giengen und
mit ainander gütlich redtint und sich aber sölich red so verre haischen wurd, daz sy ze stund unfrüntlich

mit ainander lebtint, die söllent darnäh besseren, nàch dem und sy ainander geschadget hànd. (10) Item

we(l)her ains andern vech in sinem schaden vindet, der mag daz vech für sich nemen und haintriben

aid füren in sinen stal und daz also innhaben, untz daz im sin schad nàch besehung erbern lüten ab

getragen wirdt; doch sol ers dem, dez das vech ist, by derselben tagzyt verkünden; kumet er im aber

uff dem weg engegen, so er daz vich tribt oder fürt, und spricht zä im: hàt dir min vech schaden

getan, daz wil ich dir bessren, nàch dem und der schad besehen und geschetzt wird, und git im daruff
ain pfand, dez gnug ist nàch dem rechten, so sol er im daz vech wider geben; neme er ims aber über

sinen willen, ob er sterker wär dan er, so ist er dem herrén vervallen viiij^? ^ und sol dennoch disem
sinen schaden abtragen nàch erber lüten erkantnüß, so sy daz besehent; näme er ims aber usser sim

stal àn sinen gunst, wissen und willen, so ist er vervallen die grösten püß und sol im dannocht sinen

schaden ablegen als vor. (11) Item welher aber sin vich also intftt, der sol des dem, des daz veh ist,

verkünden derselben tagzyt; kunt er dan nit und bringt daz vech mit sinem willen von im und laut es

über nacht da stàn, so sol er enmornend(e)z demselben vech in ainer rytren ze trinken bringen und

stain in ainer zainnen fürstellen und sol es darab laussen leben, als lang es mag; doch sol er daz ver

sorgen, daz es nit gewüst werd, untz er im verkündt. Wär aber, daz ainer sin vech nit ledgen wölt
und ez liesse also sterben in dem stal, der sol dem kleger sin schmàch und schaden ablegen und dem

herrén vervallen sin die grösten päß, nämlich zehen pfunt. (12) Item och so hàt ain herre, sin vogt aid

sin waibel den hußgenossen zü dem gericht ze bieten, ob ain gast käme und gerichtz daselbz zû aim

begerti, an iijy? 3), und wer daz gebott überfert, von dem mag ain herre oder sin amptman sölich püß
nemen; wär aber, ob ain stülsäß gegen demandera rechtz begerti, dieselben sond dann erber lüt zum
rechten bitten, und sol ain herr oder sin amman zum rechten sitzen und losen. (13) Item wer swin

hàt, der sol darzû haben ainen hirten oder ainen stal; dem mag daz ain herre oder sin amptman daz

gebieten an ii
j ß, und welher daz überfert, von dem mag man die püz nemen, ob ain herre wil. (14) Item

es sol och nieman mer vechs für den hirten schlahen, dann er von sinen gelegen guter oder sinen zinß-
gfttern gewintren mag; daz hàt och ain herr oder sin amptman ze bieten an iij ß <f

y

und mag och

die püß von im nemen, ob er die überfert. (15) Item welher och ain gelegen gut zft Trängen ver-
kofft, der sol aim herrén davon ainen pfunt schilling geben, als vil sich der summ gebürt, je von ainen
pfunt ainen schilling, doch allweg an ains herrén gnàd ungevàrlich. Diß all(e)z und jeglich(e)z insonders,
so obgeschriben ist, daz ist mit gemainer einhelliger urtail, nàch dem rechten ertailt, gesprochen und
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hierait beslossen, jetz und hernäch vest und stät ze halten, getrülich und ungevàrlich. Und dez zû wàrem

urkünd so hab ich obgenanter Jerg Holtzhuser min aigen ingesigel mit ainhelliger urtail gehenkt
an den brief, doch mir und minen erben àn schaden, und zu merer zügnilß so ist hieby gewesen
Albrecht Holtzhuser, Cûni Grossman, Hans Eggman, alle burger ze Wil, Hans von
Rüty von Zell, Wälti Trûnger und die hoffjunger gemainlich. Diß beschach und ist der brieff
geben und mit urtail ertailt uff sant Ulrichs tag des heiligen byschoffs, da man zalt von Cristi gepürt
tusent vierhundertdrissig und im fünften jàren.

Angeber diß brief von bevelhens wegen dez gerichtz
Hans Hàrswiller und Ûly Hüber.

Stiftsarchiv St. Gallen, ï. S. Я. I. Fase. I, Hr. 13.— Abdruck: Gmür, Die Rechtsquellen des Kantons St. Gallen I 1, S. 610 ff.

— Pe r gam en t- O r i g inal mit offen hangendem Sigel.

3866. — 1435. Juli 5. — Ammann, Räte und gemeine Landleute zu Appenzell haben Streitig
keiten etlicher ihrer Landleute, nämlich zwischen Uli Himmeli (Hymily), Heini Fäßler, Heini
Grunder und Ûli Zell weger einerseits und Ûlr ich Bop ph art anderseits wegen der gegen letz
teren erhobenen Beschuldigung, dass er seinem Herren von Toggenburg .solle kundschaft geben han
und im in kriegen wider sy bystendig solle sin gewesen", mit Zustimmung beider Teile vor sich gezogen

und die Entscheidung eidgenössischen Boten der VII alten Orte übertragen, die sich auch dazu
bereit erklärt haben unter der Bedingung, dass beide Teile, falls eine gütliche Vermittlung nicht zu

stände komme, sich dem Spruch der Gesamtheit oder Mehrheit der Schiedsrichter unterwerfen. Die

eidgenössischen Boten sind: Konrad Maier (Mayger), Bürger und des Rates von Zürich, Peter
Goldschmid und Burkhart Sidler, Bürger und des Rates zu Luzern, Walther zum Brunnen,
Amman, und Heinrich Beroldinger, Altammann zu Uri, Ital (Yntal) Reding, Ammann, und
Ulrich Wagner, des Rates zu Schwiz, Hans Müller und Walther Zellger, des Rates und
Landleute zu Unterwaiden, Hans Hüsler, Altammann, Klaus Flekli von Ageri, des Rates zu
Zug, Hans Schüblibach und Konrad Schindler, des Rates und Landleute zu Glarus (Glairas).
— Am nächsten zinstag nach sant Ulrichs tag, 1435.

Staatsarchiv Zürich, Stadt nnd Land, Nr. 1052.— Abdruck: Zellweger, Urk. I 2, Nr. 279, S. 453 ff. — Pergament-
Original mit offen hangenden Sigeln. — Es »igeln Ammann, Räte und Landleute zu Appenzell mit dem Landes
sigel, Ulrich Bopphart und auf seine Bitte ausserdem Rudolf Gelter, Stadtammann zu St. Gallen.

3867. — 1435. Juli 7. Appenzell. — Boten der VII alten eidgenössischen Orte ersuchen
Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, „sig sach, das ir Hansen Vögelis üb oder gut in üwren
gebieten jendert eraischint oder wüssint, das ir das uffhabint zum rechten bis an üns", und bitten um

Antwort durch den Boten. — Ze Appenzell, am donstag nach sant Ulrichs tag, 1435.

Stadtarchiv St. Gallen, Missiven des 15.Jahrhunderte. — Papier-Original. Es sigelt Ital (Yntal) Reding, Ammann zu
Schwiz. — Vgl. unten 1486. 21. März und 17. November.

3868. — 1435. Juli 8. Brünn. — Kaiser Sigmund, dessen zweimaliger Befehl an Ammann,
Richter und Urteilssprecher des Gerichtes zu Appenzell (Appitzell), der Anna von Zellersmühle
(Zellersmül) in ihrer Ansprache gegen ihre Brüder um ihr väterliches Erbe, wovon ein Teil in der Stadt

St. Gallen liegt, zum Rechte zu verhelfen, missachtet worden ist, gebietet dem Bürgermeister und Rat

der Stadt St. Gallen, indem er seinen Befehl an die Appenzeller bei Strafe erneuert, der Anna zum
Rechte behilflich zu sein und ihm zu verkünden, was in der Sache gehandelt werde und aus welchen



748 Eglolf 1427-1442.

Gründen die Appenzeller sein Gebot missachten zu dürfen glauben. — Zu Brünn in Märhern, am frytag
vor sant Margrethen tag, uns(re)r riche des Ungrischen etc. im XLIX., des Romischen im XXV., des
Behemischen im XV. und des keysertumbs im dritten jaren.

Stadtarchiv St. Callón, Tr. Ш, Hr. 1. — Abdruck: Zellweger, Urkunden I 2, Nr. 280,'; S. 456. — Regest: Altmann,
Nr. 11125. — Papier-Original mit schlecht erhaltenem rotem Wachssigel (Heflner, Nr. 131, Tafel XIV, Nr. 106). —
Kanzlei u n t e rie rt ig u ng : „Ad mandatum domini imperatoria Marquardus Brisacher*.

3869. — 1435. Juli 14. — Rudolf von Rosenberg bittet Bürgermeister und Rat zu St. Gallen,
der Kathrin S t u den r u ss i n, seiner Leibeigenen, und ihrem Sohn Hans, dem sie Vollmacht er
teilt hat, beholfen zu sein in ihrer Sache gegen H änsl i Liner, Bürger zu St. Gallen, den die Frau
,umb ettwas schuld und züsprücb, so sy zû im hâf, wiederholt vor das Stadtgericht gefordert und
gegen den sie auch Briefe erlangt hat, ohne dass ihr aber bisher ein „end umb ir sach beschechen"
sei. — Ain sant Margareten abent, 1435.

Stadtarthiv St. Gallen, Тт. T, Hr. 27, 12. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

ЗН^О. — 1435. Juli 27. — Johannes Brunner der Weber bittet Bürgermeister und Rat
zu St. Gallen, deren Ratsknecht ihm in Gegenwart des Bürgermeisters auf Befehl des Ammanns von
des Hans Wechslers von Salzburg wegen verkündet hat, dass dieser der Frau und den Kindern
Brunners ihr Eigentum in St. Gallen verheftet habe und Brunner es innerhalb acht Tagen auslösen solle,
sie möchten, da er sich nicht bewusst sei, mit dem Wechsler oder sonst jemand von St. Gallen zu

schaffen zu haben, auch niemandem etwas schulde, seiner Frau und seinen Kindern das Ihrige in Güte
zu teil werden lassen; denn es sei nicht sein Besitz. Falls das aber nicht sein könne, bittet er um
sicheres Geleit nach St. Gallen und zurück, in der Zuversicht, dem Wechsler vor dem grossen Rat

gerecht zu werden, oder erbietet sich dazu vor den Herren von Constanz oder von Uberlingen,
vor gemeiner Ritterschaft oder den Herren von Waldshut (Waltzhût). Wolle sein Widersacher auch
darauf nicht eingehen, so sei Böswilligkeit unverkennbar, und werde er sich um Rat umsehen, was er
zu tun habe; sie möchten deshalb Wechsler bestimmen, an einen der genannten Orte zu kommen, dass

Kosten und Schaden erspart würden. — Quarta post Iacobi, 1435.

Stadtarthiv St. Gallen, Jlissiven des 15. Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

3871. — 1435. August 4. — KüniFäser von Hundwil und Jöri Gädemler verkaufen
für sich selbst und Gerwig Tuppli, Ûli am Brand und Heini Kûnli als von Ammann und
Rat zu Appenzell bestellte Vögte der Kinder des Jürio Gädemler selig an Ulrich Säri, der
zeit Vogt zu St. Gallen, um 17 ÏÏ С. M. den Zehnten, den Ûli Gädemler genannt Jürio selig von
Heini im Rain, Heini Herschi und Ûli Su ter im G oss au er Kirchspiel erkauft hat, aus dem
Gut „uffem Bül", genannt , des Purs gût", das die Kinder Egli Steigers selig innehaben, oder
wo sonst der Zehnten gelegen ist, den Jürio Gädemler und die Verkäufer an seiner Stelle bisher genossen
haben. — Am donstag vor sant Lawrentzis tag, 1435.

Stiftsarthiv St. Gallen, i. L 5. B. 2.— Pergament-Original. Für die Verkäufer sigelt Û lr ich В о pph ar t, Land
mann zu Appenzell; das Sigel hängt eingenäht. — Vgl. Nr. 3090.

3873. — 1435. August 9. — Abt Eglolf von St. Gallen bestätigt auf die Bitte des Meisters
Hans von Gundelfingen, Leutpriesters und Vicars der Kirche zu Bernang, und des Ammanns
Rudolf Falk (Valk) von Bernang namens der gemeinen Bauernsame daselbst mit Vorwissen und
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Gunst des Vicars zu Cons tanz die Stiftung einer immerwährenden Frühmesse in der Liebfrauenkirche
zu Bernang, die Lehen vom Gotteshaus St. Gallen und diesem incorporiert ist. — An sanct Lorenzen

abend des heiligen martyrers, 1435.

Stiftearthiv St. «allen, L 4. 1. 1.— R e g e s t : Göldi, Der Hof Bernang, Nr. 103, S. 46 ff. — P a g i e г - С о р i е vom 27 Juni
1613. Es sigeln Abt Eglolf, Rudolf Falk und Junker Ulrich Paier (Pairer), Vogt zu Rhein egg.

3873. — 1435. August 23. — Eberhart von Rams wag und seine Gemahlin Cl ara, ehe
liche Tochter Junker Ûlrichs von Ems (Emptz) selig, verkaufen an HansGampt (Gampten, Gampen)
genannt der fremde Schneider, sesshaft zu Bernang »uff dem Rüder", ihr Eigentum und ihre Rechte
an dem Weingarten genannt der Howat zu Haslach im Rheintal, — „stozzet ze der ainen siten
an den weg gen dem Embtzerlin, zû der andern an die markan am Hard, zu der dritten an den
Banaker und zû der Vierden siten an die markan zû dem Bünttelin", — mit allen Zugehörden
um 23 ff <^ C. M. u. W. — An sant Bartholomeus abent des zwelffbotten, 1435.

Stadtarchiv St. Gallen, Schaffaeraint Rheintal, Haslach, Kr. 1. — Pergament-Original; das Sigel Eberharte von Ramswag
hängt in Holzkapsel.

3874. — 1435. August 23. — Vor Hans Frei (Fryg) von Ricken bach, der im Namen
des Freiherrn Friedrich von He wen (Höwen) zuAlgetshausen (Algaßhusen) öffentlich zu Gericht
sitzt, klagen die Brüder Ûli und Hensli Bischof (Byschoff) von Wil für sich und ihren Vater Rû-
dolf Bischof mit Andreas Wydler als Fürsprech gegen Herrn Erhart, Leutpriester zu Henau
(Hennow), dass er ihnen den Zehnten daselbst, ihr Lehen von Junker Antoni Schenk, durch den
Freiherrn von Hewen verheftet und „zum rechten verleitt" habe, weshalb in dieser Sache vom Frei

herrn dieser Rechtstag angesetzt sei. Da der beklagte Leutpriester seine Ansprüche nicht begründen

und »sin klag und ansprach nit tun" will, entscheidet das Gericht mit Mehrheit, dass der Zehnten

nur vor dem Lehenherren, Junker Antoni Schenk, und dessen Lebenmannen zu berechten sei. — Uff
sant Bartholomeus abent des hailigen zwölfbotten, 1435.

Stiftearchiv St. Sallen, V. Ï. V. 2, Fase. 1, Яг. 16. — Pergament-Original. Hans Frei sigelt mit dem Sigel des Frei
herrn, das der Urkunde beiliegt. — Vgl. unten 1436. Juli 25.

3875. — 1435. August 25. — Konrad Paier (Payer), Vogt zu Rheinegg, und Ital (Itheil)
Reding der junge von Schwiz, Hauptmann zu Appenzell, sprechen in einem Streit über Trieb
und Tratt zwischen den Hofleuten zu Bernang und Hans Zünd, sesshaft oberhalb Bernang an dem
Berg. — Deß nechsten donstag nach sant Bartholomeuß tag, 1435.

Staatsarchiv Zürich, Bd. X 39, f. 7. — Abdruck: Zellweger, Urk. I 2, Nr. 281. S. 457. — Regest: Göldi, Der Hof
Bernang, Nr. 104, S. 51.

3876. — 1435. September 12. — Wilhelm (Wilhalm) von Rechberg (Rechperg) von
Hohenrechberg, Landrichter zu Nürnberg, gebietet dem Bürgermeister, den Bürgern des Rates
und den Bürgern insgemein der Stadt St. Gallen, den Grafen Joh an s von Werdenberg, Herr zu
Heiligenberg, im Besitze von Hohentrins (Trinntz), Reichenau, Schwarzenbach und
Werdenberg, sowie namentlich der Zinsen und Gülten, dieJohans und Friedrich von Hewen,
Freiherren zu Schwarzenbach, von den Salzpfannen zu Hall im Inntal (Yntal) hatten, da er diese
vor dem Landgericht rechtlich erlangt habe, zu schützen. „Tett ir aber des nicht, man rieht dem ob-
genanten klager dorumb, als recht ist'. — Am montag vor des heilligen crewtz tag als es erhaben
warde, 1435.
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Stadtarchiv St. Oalleo, Tr. VU, Яг. 6, 1*. — Regest: Krüger, Die Grafen von Werdenberg etc. (St. Galler Mitteil. XXII),
Reg. Nr. 547, S. XCVI f. — Papier-Original; das Sigel des Landgerichtes ist abgefallen.

ЗвТУ. — 1435. September 28. — Le wo Locher bittet Bürgermeister und Rat zu St. Gallen
ihn „usß vorchten" zu lassen, da ihm einige St. Galler zu В r e g e n z und anderwärts hart zugeredet haben,
während er sich doch keiner Schuld bewusst und an der Sache des Ûlrich im Holz weder mit Rat
noch Tat beteiligt sei; sondern er sei, wie ihnen bewusst, des Ûlrich im Holz Knecht gewesen und
oftmals mit ihm nach Frankfurt (Frankenfurt) geritten. So sei er auch jetzt „sid zer vastenmeß her,
Ûlrichs Knecht gewesen, habe gemeint, er solle wieder mit ihm nach Frankfurt reisen, und erst ausser
Landes durch ihn von der Sache vernommen. Nun wollte er sich gern darum bemühen, dass die Gläu
biger bezahlt würden; da er aber gehört, dass es nicht möglich und er selbst ins Gerede gekommen sei,

wolle er davon abstehen; es sei denn, „das es der welt ain gevallen were*. In diesem Fall sei er bereit,
bei Tag oder Nacht zu Ûlrich im Holz zu reiten und sich um Bezahlung der Schulden und Beilegung
der Sache zu bemühen. — Datum vigilia Michahelis, 1435.

Stadtarchiv St. Gallen, Misgivendes 15. Jahrhunderte. — Papier-Original mit Sigelspuren.

88У8. — 1435. October 14. Uznach. — Graf Friedrich (VII.) von Toggenburg verkauft
unter Vorbehalt des Rückkaufsrechtes an Afra (Affren) und Agatha, die ehelichen Töchter des
Albrecht Bichwil (Bichwyl) selig, der sein Bürger zu Lichtensteig war, den Zehnten zu Wolf i-
kon (Wulfiken) im Kirchspiel Kirchberg um 136 í? ^ G. M. u. W., die von Heinrich Schubinger,
Bürger zu Uznach, und Heinrich Forer, Schultheiss zu Lichtensteig, als vormals vom Grafen
eingesetzten Vögten der Kinder bezahlt worden sind. — Ze Utznang, am nechsten frytag vor sant
Gallen tag, 1435.

Stiftsarehiv St. Sallen, W. W. W. S, law. 3, Sr. 65. — Pergament- Original; das Sigel hängt eingenäht.

3879.

Die Kapelle zu Liehtensteig wird zur Pfarrkirche erhoben und mit den nötigen
Einkünften ausgestattet.
1435. October 17.

Wir Egloff, von Gotts genaden abbt des gottzhus zu Sant Gallen, Fridrich, grave zu
Toggenburg, herre zu Brettigow und zu Thafas etc., Johanns Aichhorn, kilchherre zu
Wattwile, Hainrich Vorer, schulthaiss, und die burger gemainlich zu Liechtenstaig, in Co-
stentzer bistñmbe gelegen, bekennen offembar und tûyen zu wissen allen und yeglichen, die danne
diß zu ewigen zeiten berûret, antrifft oder das zu wissende begerent oder den diß notdurfftig zu wissende

ist oder sin wirdet mit disem brieve: Als denne die Kit und inwonere zu Liechtenstaig, in der statt
und in marchsrecht daselbs gesessen, untzher in die pfarr und pfarrkirchen gen Wattwile gehört hant
und darusß mit iren cristanlichen werchen versehen und besorget sint worden, in massen und denne

das langzit also herkomen und beschehen ist, hat sich gar zu menigem male hievor gefüget, das den

egenanten undertanen und inwonern zu Liechtenstaig und in marchsrecht gesessen von verre wegen
und gelegenhait ir pfarrkirchen zu Wattwil, darin si dann gehörten, won die gar ainen guten wege
von in gelegen ist, kumer und gebreste an iren cristanlichen rechten und versehungen zugevallen, und

ouch an im selbs ist, das dieselben undertanen und lüte zu Liechtenstaig und in marchsrecht von
ainem lütpriester oder kilchherren zu Wattwile als komlich und wol nit versehen und versorgt mögen
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werden, als von ainem kilchherren und pfarrer in ir statt gesessen; desgelichen ouch zu stunden, als
wol versehenlichen ist, manig göttlich wort und werch von den undertanen an ainem von sins alters,

am andrrn von siner kranckhait und anderer sachen wegen underwegen heliben und vermiten worden

sint, das ouch nit beschehen, ob in die pfarrkirche nit als verre gelegen und by inen in ir statt ge
wesen were: nu umbe des willen, das seniliche gute werch sich hinnenthin mit guten göttlichen worten

und Übungen seliklichen merend und dadurch die göttlich ere gelopt und och die mûter der cristenhait

gewytert und destfüro furo geuffet werde, haben wir, voran Gott dem allmechtigen und allem himelschen

her zu lob und zu ere, der hailigen cristenhait zu merung und sterkung, ouch den undertanen lüten

und inwonern zu Liechtenstaig und in marchsrecht, allen iren nachkomen, ouch ir und ir nach-
komen und allen gelöbigen seien zu bessrung, trost und hailes willen, bedachtenklich und beratenlich

angesehen und betrachtet, das wol ain notdurfft, Gott loblich und ouch den seien hailsam und trostlichen

ist, das ain pfarrkirche zu Liechtenstaig in der statt gemacht, gewidmet, erhebt und gestifftet werde,
von der und iren rectorn und lütpriestern die undertanen daselbs nu hinfür zu ewigen ziten versehen,

geregieret und in der wege der ewigen wyshait, in die wir alle hoffen, gewyst, gezöigt und och ge-
offembaret werde. Und won danne die cappelle zu Liechtenstaig in der statt gelegen zu ainer pfarr-
kirchen tögenlich, nütz und gut und och den undertanen vast wol gelegen ist, darumb so haben wir
soliche sachen an den hohwirdigen fürsten und herrén herrén Fridrichen, bischoff zu Costentz und
grave zu Zolr etc., unsern lieben herrén, gebracht, in flizzklich ankörnen und gebetten, sinen gunst
und willen darzä ze geben und och das zu besteten und ze confirmieren, das wir die egemainten cappelle
zu Liechtenstaig zu ainer pfarrkirchen erheben, stifften, machen und widmen mögen. Hat derselbe
unser herre von Costenz semlich unser ernstliche pett und ouch die redlichen ursach, so darinn
gelegen ist, als vorstat, angesehen und mit recht sinen gunst und willen darzä geben, sölich stifftung,

ernüwrung und widmen vergünst und genedenklich zu ewigen ziten geconfirmiret und bestet, als denne

das und anders sin besigelter confirmationbrieve darumbe gegeben aigenlichen innheltet und ußwyst.

Uff das so haben och wir unsere günst, gute willen und verhengnüsse für uns und unsern nachkomen
ouch darzä gegeben, als verre und denne das an uns allen und unser yeglichem insunder gelegen ist,

das usser derselben cappelle zu Liechtenstaig ain pfarrkirche den lüten und undertanen zu Lie с Il
tens tai g und in marchsrecht gemachet, gewidmet, bestetiget und gestifft werde, und wir alle und unser
yeglicher insunder, als verre und vil denne des an unser yeglichem insunder liget und gelegen ist oder
uns ze tänd zägepürt und gezimpt, mâchent, widmen, erheben und stiften die vorgemainten cappelle

zu Liechtenstaig yetzo wissentlich mit krafft diß brieffs zu ainer ewigen rechten und redlichen
pfarrkirchen in dem namen des allmechtigen Gotts, wie wir denne das durch recht und von billichem
allerbest getün sollen und mögen, uff soliche nütz, zins und gült, die danne hienach verschriben stand

und ainem lüpriester zu Liechtenstaig in der yetzgenanten gemachten und besteten pfarrkirchen
zügehören und werden söllent. Und sint diß die nütz, zinse und gült, die ainem lütpriester zu Liech
tenstaig, welher dann ye zu ziten daselbs zu Liechtenstaig lüpriester ist und wirdet, zügehören:
Des ersten zechen schilling phening geltes usser und ab (d)er wisen, genant Fritschinswis, uff

der Lad gelegen, die yetzo innhat Hainrich Thurman. Item ain lib(ra) phening Costentzer von und
ab disen nachbenempten gütern, so yetz innhat Cüni von Ebelsperg uff dem Ebelsper g inWattwilr
kirchsperie gelegen : uß dem Übelnmos und ainem aker genant inderHalten, — stosset oben an
Volkis güt und undan uff an Hainis von Ebelspergs esch — . Aber ain phunt und zwen schilling
phenning uss dem hof genant der Oberhof, obwendig Cappel an dem aker gelegen. Den zehenden in
dem Humelwald ze Gottmeningen, — stosset usswert bis an desWen gke n lad — . Item ain phunt
phening Costentzer uß desWitenwylers wisen byLiechten(staig) gelegen, — stosset an die strasß,



752 Eglolf 1427-1442.

als man vert in den wyer, und uffwert an des Staigers alter und nebent an der kilchen wisen — . Item
dryzehen schilling phening uß des Staigers undern akern, och byLiechtenstaig gelegen, — stosset
uffwert an den obern des Staigers aker, niderwert an die В an h aid en — . Item fünff schilling phening
uß Haini Witenwylers garten by Liechtenstaig gelegen, — stosset an unsern des obgenanten
von Toggenburgs bomgarten und andersit an das gesslin — . Item ain viertal kernen oder zwen
schilling phening dofür ab der Barrer en Ebelsperg by Li ech t ens tai g .gelegen, — stosset undanuff
an der Ritter guter und obennider an Bernharten Horwers und och an der Ritterwisen — .
Item zway viertal kernen uß dem ussern hof ze D i e p f u r t. Item den zehenden halben und darzü fünff
viertal kernen und zwen schilling phening uß dem hof ze Hebenholtz in Lomozer kirchsperie
gelegen. Item nun schilling phening uß dem hus, hofstatt und dem bomgarten dahinder. so Gallus
War m an jetzo innhat ze Liechtenstaig vor dem obern thor gelegen, — stosset an den Leder-
bach und an den Kropffbrunnenweg, herfur an die lantstrasß und hindan an der Ragman bom-
gärtlin — . Item den zehenden des akers an dem S tai nivel d zeSchomatten gelegen, und was in
die klainen widmen ze Watt wile gehört, das ist der zehend von Schochenebni, von dem gilt
genannt die Roßwaid, von dem Kilchbûl und was darzü gehört. Aber der zehend uß disen akern
im Büch gelegen: uß des Rassen aker, uß des Waibels aker und der zehend uß dem gut genant
des Ph äffen gut zu L and olts wile gelegen. Item ain viertal kernen uß und ab HaintzlisVorers
garten by Liechtenstaig gelegen, — stosset vornan andas gesslin und neben sich an des Zw ek en
garten und zer anderen siten an Hainis Wytenwylers garten — . Item zway viertal kernen ab
Bertsch ins von Brunnen guter ze Brunen gelegen, — stossent ze ainer siten an den Guntzen-
bach, andersit an den hof genant Altenbrunnen — . Item sodenne zway viertal kernen uß den
guter, so die Gr edter innhabent zeWalen wile, inSirnacher kirchsperie gelegen. Item acht schilling
phening ab des Müllers aker genant, byLiechtenstaig gelegen, ist der kirchen zu Liechten
staig, — stosset hinab in den bach under der banhalden und hindan an des Staigers undern aker
und vornan an die wisen genant Blaigk — . Item zwen schilling phening ab der wis genant die Hinder-
wis in dem Büch inWattwiler kirchsperie gelegen, — stosset an das gut genant Swantelen — .
Item sechs schilling phening ab dem gut genant Willinenberg, by Liechtenstaig gelegen, —
stosset undenuff an des Knopffs hinderen berg und niderwert an den Ebelsperg und nebentsich
an die Hasen, an die H a s e n w a i d — . Item ain schilling phening ab dem gftt genant der Sedelberg
in Maßnanger kirchsperie gelegen, — stosset an Tottinger, an Maßnanger und an Dieten-
wiler guter . Item ain viertal kernen uß der Sehn etzer guter zuSpraitenbach inHelffens-
wilr kirchsperie gelegen, — stossent niderwert an den Neker und uffwert an den Griessenberg — .
Item aber ain viertal kernen ab des Staigers vorgeschribnem undern aker byLiechtenstaig ge
legen. Item ain schilling phening ab allen den gutem so Bürgi Wagner von Liechtenstaig hat
zu Kenelbach und uff dem Bûl in Büziswilr kirchsperie gelegen. Item ain viertal kernen ab aineni
garten genant Lütolts von Yonswil garten by Liechtenstaig gelegen, — stosst ainhalb an Jacob
Kochs garten und ändert an der Zubmenninen bomgärtlin — . Item ain schilling phening ab der
wisen genant des Öwlers aker, by Liechtenstaig an der Egg gelegen, — stosset an der burger
waid und an des Roten aker — . Item ain viertal kernen und zway hûnr ab Fronwis ze Kayseren
in Kilchberger kirchsperie gelegen, — stosset an den hof ze Egg und an Eg] in s staig — . Item
zwen mutt vesan uß dem hof ze Berläg in Helffenswilr kirchsperie gelegen, — stosst an den
hof genant Loch und an Helffenswilr guter — . Item ain viertal kernen ab des Brunnmans
wisen genant der Wyer, by Liechtenstaig gelegen, — stosset an der burger waid und an die
Banhalden — . Item ain schilling phening ab H ain i s Witten wiler s hus und hof ze Liech ten



Eglolf 1427—1442. 753

staig in der statt an der vorderen gassen zwüschent des Hübers und des Groben hïiser gelegen.
Item ain viertal kernen ab der wisen genant des Roten aker, — byLiechtenstaig an dem Wyer
und an der lantstrasß gelegen, unden uff Heini Witte nwilers und des H a gm an s wisen — . Item
ain viertal kernen uß des Hubers schûppos mit aller zägehörd ze Bitziswilr gelegen. Item dry
schilling phening ußJecklins guter im Hartzachmos mit aller zägehörd in Sant Peterszelle
kirchsperie gelegen, — stossent an Hannsen im Hartzachmos guter und herfür an den hof genant
Hindswendi — . Item ain viertal kernen uß dem ussern hof zuDiepfurt, in Bitziswilr kirch
sperie gelegen, — stosset an die Thür und hinuff an Kenelbacher guter — . Item dry schilling
phening uß dem Sennhof ze Kesern in Kilchberger kirchsperie, — stosst an den hof genant
Bechten — . Item ain mutt kernen und vier schilling phening usser und ab allen den gutern, so die
kirche zuLiechtenstaig hat. Item zwen schilling phening ab des Aichhorns wisen ze Liech-
tenstaig by Wyssen aker gelegen, — stosset allenthalb an der burger wayd — . Item zwen schilling
phening ab des Stetters hus und hof zeLiechtenstaig, in der statt an der obern hindern gassen
zwüschent des Spitz lins und Kenelbachs hüser gelegen. Item zway viertal kernen uß der wisen
genant des Buchmans, der usser hof ze Liechtenstaig by der statt gelegen, — stosset uff die
Thür und ändert an die lantstrasß gen Wyl und oben an Ulin Aichhorns hof und niderwert an
des Wingarters ow — . Item ain schilling phening ab E r n i s hus und hof zuLiechtenstaig, in
der statt an der obern vordem gassen zwüschent Hainis Bûlmans und des Hör wer s hüser gelegen.
Item dritthalb viertal kernen usß des Schnetzers guter zeHennow gelegen, — stossent uff die Thür
und an den hof Algoßhusen — . Item ain viertal kernen uß dem hof ze Am öden mit aller zü-
gehord in Lonmozer kirchsperie gelegen. Item ain viertal kernen usser der mülen ze Gochen mit
aller zägehörd. Item ain viertal kernen ußBerchtolds garten von Langens tai g by Liechtenstaig
gelegen, — stosset an das gesslin und neben sich an des Lemanns bomgertlin und och an des Staigers
garten — . Item ain schilling ab Burgi Wagners hus und hof zu Liechtenstaig, in der statt
an der obern hindern gassen zwüschent Wälti Schniders hus und der schul gelegen. Item ain viertal
kernen ab Bernharts von Wittenwyl güter zu Matzingen, in Wengener kirchsperie gelegen.
Item zwen schilling phening uß Hannsen Davor güter in dem Humelwald in Watt wi lr kirch
sperie gelegen: des ersten uß dem Wisgarn vor dem gaden ußhalben und hinderm gaden uß allem,
aber uß den gûtern genant an der Blatten ob dem weg und uß funff tailen in dem gut genant der
Brand und uß ainem aker daselbs hinder Hannsen Davor hus gelegen und uß dem nidern aker
genant in der Kuchi und dem obern aker in der Kuchi halb und allen gûtern genant zem Weg
und allen den gûtern, so si halben in dem Mos und zu dem Krützlin, und uß ainem vierdentail des
Rütinakers und uß allen iren rechten und irem tail in der wisen genant die Gemainwise. Item
zwen schilling phening ab Hainrich Vorers hus und hof zuLiechtenstaig, in der statt ander
obern hindergassen zwüschent der schäl und des Sweglers hus gelegen. Item ain schilling phening
ab Rüdolff Zwecken hus und hof an der obern vordem gassen zwüschent Jecklins Hartmans
und des Sigiß hüser gelegen. Item zwen schilling phening ab Weltis Sehn iders hus und hof ze
Liechtenstaig, an der obern hindern gassen zwüschent des Müllers und des Bürgis Wagners
hüser gelegen. Item achzehen phening usß des Lemanns hus und hof zu Liechtenstaig, zwüschent
Wälti Sniders und der Ritter hüser gelegen. Item ain schilling phening ab des Wenken hof,
genant uff der Rüti mit aller zägehörd, by Wattwil gelegen, — stosset an des Erben hof und an
den hof ze Schon matten und uffwert auStainentaler güter. Item ain vierdentail des garten zu
Liechtenstaig, vor dem nidern thor uff dem graben gelegen, — stosset in den graben, hinuswert
anRûdi К eil er s garten, ze ainer siten uff der R i 1 1 e r garten und zer andren siten uff die Wolf I'
ll aid en an den weg. 95
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Item, es sol ouch hinfur ain jeglicher abbt zu Sant Gallen, welher dann je zu ziten abbt
daselbs zu Sant Gallen ist, die jetzgenanten pfründ und lütpriestrie zu Liechtenstaig als ain
lehenherre mit allem rechten zu lihende haben, als offt und das zu val komet und notdurfftig wirdt, in

massen als er denne die untzher och gelihen hàt. Item, als denne ain liitpriester zu Watt w il untzher
jerlichen ain phunt und fünff schilling phening zu banschatz und kilchenstür geben hàt, ist och gmachet
und beredt, das nu hinfür ain jeglicher liitpriester zu Liechtenstaig desselben banschatzes und der
kilchenstüre jerlichs ainen vierdentail, das ist sechs schilling und dry phening, geben und damit ainem

liitpriester zu Watt wile ze statten komen sol. Als denne ainem liitpriester zu Wattwile durch
semlich nüwrnng und stifftung sin opffer, das er denne untzher von den undertanen zu Liechten
staig und in marchsrecht gehept hat, und och darzft ettliche andere kirchenrechten mer abgebrochen
sint und der pfrund und ainem liitpriester zu Liechtenstaig nu hinfür zügehören werdent, umbe
soliche abbrüch und zu widergeltung ainem lütpriester zu Wattwil und sinen nachkomen so ist ainem
yeglichen lütpriester zu Wattwile dafür und dawider geben und gesetzet zway phunt und zechen schilling
phening gelts, die im jerlichen volgen sollent, nämlich ain phunt phening geltes uß Cûnis im Büch
hus und hof und sinen gûtern im Büch inWattwilr kirchsperie gelegen; sodenne ain phunt phening
geltes uß H ain is Bolten gütern zu Lutran im Thurtal gelegen, nämlich ainer gadenstatt, —
stosset oben an Vahenbûl, undan an Bertschis und Weltis Bolten guter und vornan uff den
berg an Blaigken —, so denne uß ainem aker genant Wyßhopts aker, an Vahenbûl gelegen;
aber von und uß ainem äkerlin hinderm Appwil daselbs gelegen, — stosset uffwert an Weltis und
ze ringumb an Weltis und Bertschis Bolten guter; item und zehen schilling phening geltes uß
Rudis Zubers guter, dero man ains nemet der BAI, — stosset undan an die hofstatt, oben an das
Bûlholz und vornan an den Kap fbach — ; ouch ab sinem gut genant imStuki, — stosset ainsit
anZuberswendi, ändert an den Braut und oben an das gut genant der Fr о wen gut, das der
Aichholtz yetzo innhàt und unden an derSûtergût — ; aber usser ainem gut genant des Aich-
holtz Swendi, — stosset hindan an des Werden gut, vornan an den Runß und oben an des Zubers
Swendi -, als denne das alles die besigelten brieve, so ain lüpriester zu Watwil darumb innehat,
ouch^aigenlichen ußwysent. Darzft sollen ouch aim yeglichen lütpriester zu Wattwil hinnenthin volgen,
werden und vollangen die zehenden, so denne zu siner phrftnd gehörent, und er sol och die hinfür
innemen, nutzen und niessen, in massen und denne die ain lütpriester zu Wattwil untzher ingenommen
und genossen hat, ane geverd.

Dirre dingen aller ze vestem, waren, offen urkünde und steter, sichrer, ewigen belibplichhait haben

wir obgenanten abbt Eglolff zu Sant Gallen, Pridrich, grave zu Toggemburg etc., Johanns
Aichhorn, kilchherre zu Wattwil, unsere insigel für uns und alle unser nachkomen und aber ich
Hainrich Vorer, schulthaiss zu Liechtenstaig, min aigen insigel in namen, an statt und von
wegen min selbs und gemainer burger zu Liechtenstaig und für alle unser nachkomen offenlich
getan hengken an disen brieff, der geben ist am nechsten mentag nach sant Gallen tag, in dem jar do
man zalt von Cristi unsers herrén gepürt vierzechenhundert und darnach in dem fünffunddryssigisten jâre.

Stiftsarthiv St. Gallen, L. 4. F. f. 3. — Pergament-Original. — Ея hangen vier Sigel eingenäht; zwischem dem 2.
und 3. ist ein Einschnitt für das fehlende Sigel des Grafen von Toggenburg angebracht.

Durch das 1. Sigel (vom Constanzer Vicariat) wird ein Transfix vom 9. November mit der Urkunde verbunden.
Laut diesem bestätigt der Vicar Friedrichs, „Dei et apostolice sedis gratia electi confirmati ecclesie Const a n-
tiensis", die Errichtung, Gründung und Dotation der neuen Pfarrkirche in L i с h ten s te i g, »sie tarnen, quod décime
prediales et census de bonis inmobilibus dicte universitatis Liechtenstaig et in marcksrecht ibidem, quoeumque nomine
censeantur, inviolabiliter matrici ecolesie in Wattwil salvi remaneant quodque deinde competens honor matrici eccleeie
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predicte impendatur, adhibitis in hac parte verborum et geatuum sollempnitatibua debitia et consuetie". — Conatantie,
anno Domini 1435, menais Novembria die nona, indictione XIII.

Stiftsaithiv St. Gallen, L. 4. F. f. 8. — Kanzlei vermerke rechts unter dem Buge: „R. 1 Sch. Pf ", auf dem Buge:
.Mich. Has h'. — D orau a Ino t iz : „Frowis".

3880. — 1435. October 26. (Appenzell.) — Hans Maier (Mayger) genannt S eher er, Land
mann zu Appenzell, der infolge langwieriger Streitigkeiten bei Hauptmann, Ammann und gemeinen
Landleuten zu Appenzell in Ungnade gefallen und nach dem Urteil von Boten der eidgenössischen
Orte Zürich, Luzern, Uri, Schwiz, Unterwaiden, Zug und Glarus, sowie der genannten
von Appenzell straffällig geworden ist, hat die Entscheidung des Streites ihnen übertragen und eidlich

gelobt, sich ihrer Strafe zu unterziehen, worauf unter dem heutigen Datum „durch frid, früntschafft und

rüw dem land" von ihnen ein Spruch gefällt worden ist. Danach darf Maier bis Weihnachten im Land

Appenzell wohnen; von da an aber soll er es vier Jahre lang meiden, ferner bis nächsten St. Georgentag
den Landleuten zu Appenzell 10 ff C. ^ „an ir brüch" zahlen, weder mit gemeinen Eidgenossen noch
mit gemeinen Landleuten anders als rechtlich vor eidgenössischen Boten zu schaffen haben und gegen
einzelne Appenzeller durch seinen Boten Recht vor dem Gericht zu Appenzell suchen. Alle bisherigen
Misshelligkeiten sollen damit geschlichtet sein und Maier niemanden darum weiter verfolgen. Kommt

er dem Spruch nicht durchaus nach, so hat er eine Busse von 50 ff /v
fy

C. je zur Hälfte an die Eid

genossen und an gemeine Landleute zu entrichten, wogegen jeder Appenzeller, der die Richtung verletzt,

nach Spruch von Hauptmann, Ammann und Rat zu Appenzell zu bestrafen ist. — An der nächsten
mittwuchen vor sant Symon (und) Judas tag, 1435.

Landesarchiv Appenzell I. R., A
.

IX, Nr. 35. — Pergament- Original Es sigeln Hans Maier und auf seine Bitte Hein
rich Schedler, derzeit Weibel zu Appenzell; die beschädigten Sigel hangen offen.

3881. — 1435. Norember 30. (Wtl). — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt zu Wil von
Hermann Jakob von Ziberwangen 21/« Juchart, Gotteshauslehen, und einen jährlichen Zins von

3 Mutt Kernen und 3 Mutt Haber aus dem Hof zu Ziberwangen genannt Münchwiler Hof auf und
belehnt damit den Heini Jakob, Bürger zu Wil, den ehelichen Bruder Hermanns, von dem dieser
den genannten Hof, ein Gotteshauslehen, samt Zugehörden, ausgenommen das Hölzlein unter Gam-
pershösersrüti, — „stosst an Ottenrüti" — , um 20 ff ^ C.W. und um 7 Juchart Acker, „uff
Wilerveld an Nüland aneinander gelegen*, worunter die genannten 7 Juchart, sowie um einen jähr
lichen Zins von 3 Mutt Kernen und 3 Mutt Haber Wiler Mass, die Heini sich von dem Hofe vorbehielt,
erkauft hat mit der Verpflichtung, diesen Zins aus dem Hofe je auf Martini nach Wil zu entrichten.
Wollen Hermann Jakob oder die seinigen ihre Rechte auf den Hof oder etwas aus demselben veräussern,
so sollen sie es zuerst dem Heini Jakob und seinen Erben anbieten. — An sant Andres tag des haiigen
zwölffbotten, 1435.

StifUarehiï St. Sailen, Bncherarchiv Bd. 90, S
. 745 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt

und für Heini Jakob Hans Murer, derzeit Vogt zu Schwarzenbach.

Unter dem gleichen Datum (1433. November 30. Wil) nimmt Abt Eglolf von S t. G al 1 e n von Heini
Jakob von Ziberwangen, Bürger zu Wil, den genannten M ünchw il er Hof, Lehen vom Gotteshaus St. Gallen,
den Heini Jakob vor Zeiten von Walther von Münch wilen gekauft und jetzt mit den oben genannten Einschrän
kungen seinem Bruder Hermann Jakob verkauft hat, auf und belehnt damit den letzteren. Wollen Heini Jakob
oder seine Erben das beim "Verkauf vorbehaltene Hölzlein veräusaern, ao sollen eie ea zuerst dem Hermann Jakob oder
seinen Erben anbieten. — Ze Wil, an sant Andrea tage des halgen zwölffbotten, 1435.
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Stiftsarchiv St. Gallen, Bücherarehiv Bd. 90, S. 755 Г.— Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigcln der Abt
und für Heini Jakob Meister Engelhart der Arzt, Bürger zu Wil.

3882. — 1435. December 9. Feldkirch. — Konrad von Gremmigen, Bürger zu Feld
kirch, und seine Ehefrau Margareta Gümel (Gümlyn) verkaufen vor Wilhelm von Fröwis,
dem Stadtammann, an Abt Ulrich (II.) von St. Johann um 300 Í? Heller С. ^ folgende unbelastete
Eigengüter am Zütsch zu К al ch e rn (Kalkeren) gelegen: , des ersten unser aigen huß, hoffstatt und
bongart und wingart, dry gantz tail, das alles in ainer zünung gelegen ist, — und stossent ainhalb an

des G amps gutter, anderhalb an HenslisSchniders wingarten und obnen an die gmaind und und-
nen an die strass — ; item und unsern torgel darunder, dry tail, und das torggelgeschierr, ouch dry tail,

und gezimber und darzû unsern aignen bongarten gelegen in Böhler, ouch dry tail, — der ainhalb
stosset an des obgenanten Henslis Schniders bomgarten und unnen an des Gyren mur und süss allent
halben an die straß — , da unser lieber brûder Cñnrat Gümel noch ainen vierdentail innhatt*. —

ZeVeltkilch in der statt, fritag nach sant Nyclaus tag des haiigen bischoffs, 1435.
Stiftsarthiv St. (¡alien, В. R. 1С. 3. — Pergament-Original. Für die Verkäufer sigelt der Stadtammann; das Sigel

hängt eingenäht.

3883. — 1435. December 12. — Hans Schub der alte von Arbon schenkt dem Hein
rich Ehinger für treue Dienste die Ach zu Salmsach, Lehen des Bischofs von Cons tanz, mit
allen Zugehörden. — Uff mentag nach sant Nicolas tag, 1435.

Stiftsarehiv St. Galleo, G. G. 0. 1. i. 4. — Pergament-Original; das Sigel hängt eingenäht. — Vgl. unten 1436.
April 30.

3884. — 1435. December 12. Bischofzell. — Vor Abt Eglolf von St. Gallen, der zu
Bischofzell in Heinrich Roggwilers „des custers" Haus zu Gericht sitzt, erscheinen Rudolf
von Rosenberg von Zukkenriet und Elsbeth Lindin, Hans Ulrich Estrichs Ehefrau, und
ersterer erklärt durch seinen Fürsprech Konrad Rümeli (Etümelli), äbtischen Hofammann zu Wil: er
habe vor Zeiten die Elsbeth Estrich in als rechte „gemainderin" angenommen über seinen Weingarten
am Haslach (Hasla) im Rheintal, oberhalb Altstätten hinter dem Forst gelegen, ein Gottes
hauslehen und an den Weingarten des Spitals zu St. Gallen anstossend, samt Torkel und Zugehörden;
doch seien darüber Streitigkeiten zwischen ihnen entstanden und durch ehrbare Leute eine gütliche

Verständigung erzielt worden, wonach er das Eigentum an dem Weingarten samt Zugehörden vor dem

Abt als Lehenherren auf Elsbeth und ihre Erben Ubertragen und dagegen sie ihm den Weingarten samt

Zugehörden zu Leibding geben solle, jedoch mit dem Vorbehalt, dass er der Frau jährlich daraus 2 Saum

guten Weines zu geben habe, ausgenommen wenn in einem Jahr der Wein missriete und „ersäss", wo

gegen sie ihre eheliche Tochter Anna Estrichin für 200 ft <
fy C. W., die ihr der von Rosenberg

gegeben „und uff den vorgeschriben wingarten verschaffet hetti", auf den Weinberg versichern soll,

doch dem von Rosenberg an seinem Leibding ohne Schaden. Auf Bitte des von Rosen berg nimmt
hierauf der Abt den genannten Weinberg von ihm auf und belehnt damit die Frau mit der Bedingung,
in Monatsfrist einen ehrbaren Mann als Lehenträger zu stellen. — Ze Bisschoffzell, am nähsten
mentag vor sant Lucien tag, 1435.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bücherarehiv Bd. 1941, f. 93 nnd 103.— Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der
Abt und Rudolf von Rosenberg.

Unter dem gleichen Datum (1435. December 12. BigchofF.ell) gibt an Abt Eglolf von St. Gallen
zu Bischofzell in Heinrich Roggwilers Haus Elsbeth Lindin, Hans U lri ch E s trie he Ehefrau, unter
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Zustimmung ihres anwesenden Mannes und ihres Vogtes Hermann Wetter, Landmanns zu Appenzell, worüber
sie einen von Rudolf Gelter, Stadtammann zu St. Gallen, gesigelten Brief desselben vorweist, mit Rudolf von
Steinach, Schultheiss zu Wil, und Konrad von Heidelberg als vom Gericht beigegebenem Vogt und .Wiser*
und mit Hans Anshelm, Bürger zu Bischofzell, als Fürsprech den genannten Weingarten auf mit der Bitte, ihn
dem Rudolf von Rosenberg als Leibding zu verleihen, und der Abt entspricht dieser Bitte. — Ze Bisschoff-
zell, an mentag vor sant Lucien tag, 1435.

Stiftsarthiv St. Gallen, BBcherarthiv Bd. 1941,f. 108 ff
. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt

und für die Frau Konrad von Heidelberg, ferner Rudolf von Steinach, Hans Ulrich Estrich und für Hermann Wetter
Heini Schedler, Weibel zu Appenzell.

Unter dem gleichen Datum (1435. December 18. Biechofzell) versichert vor Abt Eglolf von
St. Gallen Elsbeth Lindin am gleichen Ort mit Zustimmung ihres Mannes und Vogtes und mit den gleichen
Personen als Beiständen vor dem Gericht ihre anwesende Tochter „jungfrow Ann Estrichin' für die 200 S Pf.
C. W., .die ir der obgenamt von Rosenberg geben und uff den vorgenamten wingarten verschaffet hett", auf den ge
nannten Weinberg samt Zugehörde. — Ze Bisschoffzell, am mentag vor sant Lucien tag, 1435.

Stiftsarchiv St. «allen. BHrhcrarchiv Bd. 1941, f. 105 ь and 94.— Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der
Abt und für die Frau Konrad von Heidelberg, ferner Rudolf von Steinach, Rudolf von Rosenberg und Hans Ulrich
Estrich und für Hermann Wetter Heini Schedler.

3885. — 1435. December 15. Bisehofzell. — Abt Eglolf von St. Gallen belehnt auf
Bitte des Hans Uolysen von Uttwil den Heinrich Ehinger von Gonstanz mit der halben
Schuposse im Uttwiler Wald, einem Lehen des Gotteshauses St. Gallen, das Uolysen von Peter Ber
erkauft und jetzt an Ehinger um 6 it 10 ß \ verkauft hat. — Ze Bischofzell, am dornstag nach
sant Lucien tage, 1435.

Stiftsarchiv St. Gallen, I. N
.
4
.

К
.
1
. — Pergament-Original; das Sigel hängt eingenäht.

3886. — 1435. December 15. Bischofzell. — Abt Eglolf von St. Gallen belehnt den
Burkhart Schenk von Castel genannt von Mamm ertshofen (Mambrechtzhofen) zu seinen und
seiner Brüder Ulrich und Marquart Händen mit dem Bühlhof zu Nieder-Uzwil samt dem
Zehnten, einem Gotteshauslehen, das die Brüder gemeinsam mit ihrem Vetter Hans Schenk inne
gehabt haben und das nun nach dessen Tod ganz an sie gefallen ist- — Zû Bisschoffzell, am dorn
stag nach sant Lucien tage, 1435.

Stiftsarchiv St. Gallen, V
.

T
. 2
.

8
.
1
. — Pergament-Original; das Sigel hängt eingenäht.

eSSY. — 1435. December 21. — Priester Johannes Häch bittet Bürgermeister und bat
zu St. Gallen, ihm dazu behilflich zu sein, dass er von Frik Stüdli und seinem Sohn Matthias
ausgerichtet werde. Diese seien zu ihm nach Sommer i (Sumbri) gekommen und hätten ihn unter
Zusicherung guter Belohnung und der Bestreitung der Kosten gebeten, mit ihnen nach Constanz
(Costentz) zu reiten, wo sie „woltent keren mitt des Fügen thochter*. Obwohl er nicht an einen Er
folg ihres Vorhabens geglaubt, sei er mit ihnen nach Constanz geritten und habe den Meister Ni t h art,
„der üwer attvocat ist", um Rat gebeten, der aber nichts mit der Sache zu schaffen haben wollte.
Darauf habe er selbst sich ihrer angenommen und sein Bestes getan; sie seien zu ihm gekommen und
er stets mit ihnen geritten. Jetzt aber, nachdem die Sache zu Ende gekommen, habe Stüdli jedermann
ausgerichtet; nur ihm wolle er weder die Zehrung noch Lohn bezahlen, noch was sie bei ihm verzehrt
hätten. Er sei auch bereit, durch Kaspar Ling, den Vertreter (procurator) der Stüdli, zu erweisen, dass
Frik selber diesen gebeten, ihm zu schreiben, was Häch verzehre, so wolle er es ausrichten, und dass
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er dem Ling wiederholt befohlen, den Häch nach Constanz zu entbieten. Er verlange nicht mehr, als
Ling darüber aussage, bitte aber, ihm zur Ausrichtung zu verhelfen, da Ling ihn um die Zehrung citiert
habe, oder ihm zu vergönnen, dass er diesen vor das geistliche Gericht citiere, da doch die Sache von

solchen Gerichten herrühre. — Datum in die Thome, anno XXXVo.

Stadtarchiv St. Gallen, Missiven des 15. Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigelspuren.

3888. — 1435. December 28. Wil. - Abt Eglolf von St. Gallen nimmt den Brül zu
Neu-Ravensburg (zû der Nüwen Ravenspurg), unterhalb der Feste, — »und ainhalb stosst an die
Argen, andrenthalb an den Tan tz wer d und an den Lindenacker " — , ein Gotteshauslehen, das
RüdolfKeller selig von Is ni und nach seinem Tod seine Kinder von Anna Keller, der Ehefrau
Kunz Weisshaupts (Wishopts) von Neu-Ravensburg und Schwester Rudolf Kellers, auf Rückkauf
innegehabt haben und das Wilhelm Rudolf, Bürgermeister von Isni, als Vogt und Lehenträger der
Kinder durch einen gesigelten Brief aufsendet, weil die Anna Keller es zurückgekauft und laut eines
von Hans H i n d er h о fen, Bürgermeister zu Wangen, gesigelten Briefes an Peter Bûchli von
Neu-Ravensburg verkauft hat, auf und belehnt damit, der schriftlichen Bitte der Frau und ihres Ehe

mannes nachkommend, den Käufer. — In unsers gotzhus statt ze Wil, an der kindlitag, 143ö.
Stiftsarchiv St. «allen, Bücherarchiv Bd. 90, S. 1 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

3889. — 1436. Januar 9. Bischofeell. — Bischof Friedrich (II.) von Constanz, Graf
zu Zollern (Zolr), belehnt den Ulrich Riff als Lehenträger zu Händen der Elisabeth von Sulz
berg, Witwe des Hermann von A tt Ii к on, mit Gütern, die der Verstorbene und seine Gattin schon
als Lehen innegehabt haben, nämlich: »des ersten den hoff zü Enkhusen, das fry h us und hoff mit
dem bomgarten dahinder gelegen in unserm schloß zû Bischofzell; item das gut genant Rän gis-
hald, den Kronberg und den Schibaker". — Bischofzell, mentag nach sand Erhartz des
hailigen bischofs tag, 1436.

Stiftsarcbiv St Gallen, 6. G. G. 1. A. 6. — Pergament-Original mit offen hangendem Sigel. — Notiz auf dem Bug:
„Wunewalt*.

3890. — 1436. Januar 12. (Wil.) — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt zu Wil von
HänsliKoch von „Tegerschen", dem ehelichen Sohn des Ûli Koch, dessen Anteil an dem Zehnten
aus den beiden Kelnhöfen zu St. Margareten-Affeltrangen, den er von seinem Grossvater (äni)
Hans Koch ererbt hat, ein Gotteshauslehen, auf und belehnt damit den Klaus (Claws) Grämminger,
den Vogt von Hänsli und Greta Hagmann, den Kindern Hans Hagmanns selig von „Tegerschen*,
zu Händen dieser Kinder, die schon bisher einen Teil des Zehnten innegehabt haben und denen Hänsli
Koch seinen Teil in Tausch gegeben hat gegen andere Güter. — Am donrstag vor Hilarii, 1436.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bücherarchiv Bd. 90, S. 2. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

3891.

Abt Eglolf von St. Gallen quittiert die Landleute von Appenzell für die rück
ständigen und die letztjährigen Steuern.

Appenzell. 1436. Januar 19.
Wir E gl о Iff, von Gottes gnaden abbt des gotzhus züSantgallen, bekennen und tun meng

lichem kund mit disem briefe: Als die ersamen und beschaideu, gemain lantlüt zû Appenzell und
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ir mitroden nach innhalt der richtung und spruchs, so die ftirsichtigen und wisen gemainer Eid
genossen botten von den nachgenanten Stetten und lendern : Zürich, Lucern, Ure, Schwitz,
Under walden, Zug und G 1a r u s , zwüsschent uns und unserm gotzhus und denselben von Appen
zell getan hànt", uns und dem vorgenanten unserm gotzhus järlichen schuldig sind ze geben fünfund-
fünftzig march silbers für die stür, als die von dem riche unserm gotzhus verpfendt ist, und für je

ain march zwai pfund fünf schilling pfenning, das an gelte gebürt hundertdryundzwaintzig pfund und
fünfzehen schilling pfenning, item und dieselben von Appenzell und die iren inwendig iren letzinen
hundert pfund pfenning für zins, dienst, erschätz, geläss und für die stür ze Gaiss, item und die von
Herisow für zins und stür zwaintzig pfund pfenning: do haben dieselben von Appenzell und ir
stürer von iren und gemainer ir lantlüt und des landes wegen uns und Unserm gotzhus umb die vor

geschoben dry stuk ain gantze volkomen ussrichtung getàn von dem nähstvergangnen und allen ver

gangnen jàren und uns des, so also von der vorbenanten dryer stuk wegen uns bisher vervallen ist,

gar und gantzlich bezalt. Hierumb so sagen und lassen wir dieselben von Appenzell und alle ir
lantlüt, und die zû in gehörent, und ir nachkomen umb die vorgeschriben dry stuk und des, so von
derselben dryer stuk wegen uns und unserm gotzhus von dem nähsten und allen vergangnen jàren

vervallen ist, quyd, ledig und los für uns und unser nachkomen und für das obgenante unser gotzhus,

also das wir und unser nachkomen dieselben von Appenzell und ir lantlüt und ir nachkomen von
der vorgeschribner gewerter und bezalter stuk wegen von allen vergangnen jären niemerme bekümbren

noch ansprechen söllent durch uns selb noch durch jemand andren von unser wegen, weder mit gericht

noch âne gericht noch mit dehainen andren sachen in dehain wis. Des ze warem urkund so haben wir

obgenanter abbt Eglolf f unser abtlich insigel für uns und unser nachkomen und für das obgenant
Unser gotzhus lassen henggen an disen brief, der geben ist zû Appenzell, am dornstag nach sant
Anthonien tage, nach Crists unsers herrén gebürt vierzehenhundert jâr und in dem sechsunddrissige-
sten jàre,
a) Vgl.obenNr. 8017.

Landesarthiv Appenzell 1. В., A. V, Kr. 1. — A b d r u с к : Zellweger, Urk. I 2, Nr. 283, S. 462 f. — Pergament-Original
mit offen hangendem Sigel.

8892.

Abt Eglolf quittiert die Landleute in der Kirehhöre Appenzell für die rückständigen
und den letztjährigen Zehnten daselbst.
Appenzell. 143«. Januar 19.

Wir Eglolf f, von Gottes gnaden abbt des gotzhus zûSantgallen, bekennen und tun meng
lichem kund mit disem briefe, das die ersamen und beschaiden gemain lantlüt in der parrochie und

kilchhöri zû Appenzell von des zehenden wegen in derselben kilchhöri zû Appenzell, der uns und
unserm gotzhus zügehört, uns und Unserm gotzhus ain gantze, volkomen ussrichtung getàn hànt von

dem nähstvergangnen und allen vergangnen jàren und des, so sy uns von derselben vergangnen jàren

für den obgenanten zehenden in der kilchhöri ze Appenzell schuldig gewesen sind, gantz und gar
bezalt und gewert hànt. Hierumb so sagen und lassen wir dieselben lantlüt in Appenzeller kilch
höri gesessen uiid ir nachkomen umb den vorbenanten gewerten und bezalten zehenden quytt, ledig
und los für uns und unser nachkomen und für das obgenant ünser gotzhus, also das wir und unser
nachkomen dieselben lantlüt in dem kilchspel und kilchhöri ze Appenzell und ir nachkomen von
desselben zehenden wegen von dem nähsten und allen vergangnen jàren niemerme bekümbren, ansprechen

noch ufftriben söllent durch uns selb noch durch jemand andren von unsern wegen, weder mit gericht
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noch öne gericht, noch mit dehainen andren sachen in dehain wise. Des ze warem urkund haben wir

obgenanter abbtEglolff unser abtlich insigel für uns und unser nachkomen und für das obgenante
unser gotzhus lassen henggen an disen brief, der geben ist zû Appenzell, an dem dornstag nach
sant Anthonien tage, nach Crists unsers herrén gebürt vierzehenhundert jàr und in dem sechsund-

drissigesten jàre.

Landesarchiv Appenzell I. R., 1. VI, Hr. 1. — Pergament-Original mit offen hangendem, beschädigtem Sigel.

3893. — 1436. Januar 22. — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt von Andreas Vogel-
weider, Bürger zu St. Gallen, der den sogenannten Schorantsberg vor der Stadt St. Gallen um
einen jährlichen Zins von 5 i* $ und um \0 ß <

d
)

an eine Jahrzeit als Erblehen vom Gotteshaus inne
hat und ein Stück davon verkauft hat, dieses Stück auf, — „das do stosst an Hansen von Salzburgs
berg und obnen an desselben Andres Vogelwaiders wingarten und undnen an die straß und nebentzü

ouch an Andres berg", — und belehnt damit den Hans Lippis, Bürger zu St. Gallen, dem Vogel-
weider das Stück samt Zugehörden um 150 ff ^ C

. W. verkauft hat mit der Verpflichtung, davon jährlich
17 ß <$

)

an die 5 ff 10 ß ^ zu entrichten. — An sant Vincencien tag, 1436.
Stiftsarthiv St. Sailen, Bücherarchiv Bd. 1941, f. 868. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt

und Andreas Vogelweider.

3894. — 1436. Januar 24. Constanz. — Abt Eglolf von St. Gallen, dem Frik vom
Gossolt durch Ûlrich von Bürs, Hofammann zu St. Gallen, und durch gesigelten Brief die „vesti
Pfaffen wiler, bürg und burgstal mit den vorhöfen, denn innren und dem ussern, als der grab gif,
samt dem grossen und kleinen Zehnten und allen Zugehörden, bisher sein Lehen vom Gotteshaus, auf

gesendet hat, belehnt damit „Ital Humpiss", Bürger zu Ravensburg, an den Frik vom Gossolt
die Feste verkauft hat. — Ze Cos ten tz, am zinstag vor sant Paulus tag der bekerung, 1436.

Stiftsarehiv St. Gallen, Bücherarehiv Bd. 1941, f. 881. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

3895. — 1436. Januar 30. Stuhlweissenburg. — Kaiser Sigmund gebietet Bürgermeister,
Rat und Bürgern der Stadt St. Gallen', der armen Frau Anna von Zellersmühle (Czellersmul)
nicht nur zum Recht gegen ihre Widersacher zu verhelfen, sondern ihr auch freien Wandel in der

Stadt und ihrem Gebiet und ein „gestrakt sicher geleit" zu gewähren. — Zu Weissenburg in
Hungern, am montag vor unser lieben Fraven tag lichtmesse, unserer reiche des Hungrischen etc.
im XLIX., des Romischen im XXVI., des Behemischen im XVI. und des keisertumbs im dritten jaren.

Stadtarchiv St. Sallen, Tr. VII, Hr. 8
,
7
. — Regest: Altmann Nr. 11276. — Pergament-Original mit rotem Wachs

sigel unter Papierdecke (Heffner, Nr. 131, Taf. XIV, Nr. 106). — Kanzleiunterfertigung: „Ad mandatum domini
imperatorie Marquardus Brisacher*. — Vgl. oben Nr. 3868.

3896. — 1436. Januar 31. — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt von Ûlrich von Bürs,
seinem Hofammann zu St. Gallen, als dem Stellvertreter des Ûlrich A m mann von Rorschach
(Roschach) dessen Baumgarten zu Rorschach im Dorf, — „der ainhalb stosst an Schaffraitsbach,
andrenthalb an Hansen Ammans seligen kind bongarten, zû der dritten siten an 'die Bitz und zu
der Vierden siten an die lantstraß" — , ein Gotteshauslehen, samt Stadel, Keller, Weiher, Brunnen und
der Hofstatt, „do die badstub uffstât", etc. auf und belehnt damit den Hans Zerahoh, dem Ûlrich
Ammann den Baumgarten um 79 ff ^ C. W. verkauft hat mit der Bedingung, dass die Kinder seines
Bruders Hans Ammann selig, oder wer sonst die genannte Badstube innehat, von der Hofstatt, worauf
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diese steht, an Zerahoh jährlich 3l/s ß ^ Zins geben sollen; falls aber Hans Ammanns Kinder „die
zimber an der badstuben" von der Hofstatt entfernen oder die Badstube verbrennen sollte, so soll Zera

hoh nicht gebunden sein, die Hofstatt um den genannten Zins zu überlassen. — Am zinstag vor unser
lieben Frowen tage der liechtmiss, 1436.

Stiftsarehiv St. Gallen, Bürherarrhiv Bd. 90, S. 6S f. — Entwurf von der Hand de» äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt
und Ulrich Ammann.

3897. — 1436. Januar 31. - Abt Eglolf von St. Gallen verleiht dem Hans Zeraho
von Rorschach, dem Sohn Konrad Zerahos selig, des ■Gotteshauses Hube zu Rorschach, die
sein Vetter Hans Zeraho selig bisher um einen jährlichen Zins von 30^ ^ innehatte, als Zinslehen
mit der Verpflichtung, davon jährlich auf Martini 30 ß ^ C. W. oder andere in St. Gallen gangbare
Währung nach St. Gallen zu entrichten; ferner soll er im Herbst den Wein des Gotteshauses von
Rorschach nach St. Gallen führen helfen, „ouch die graber und buw in unsere gotzhus wingarten ze

Tünbach geben und ouch den mist an de(n) Se sol helffen füren*. Nach Zerahos Tod fällt das Lehen
an das Gotteshaus zurück. — Am zinstag vor der liechtmiss, 1436.

Stiftsarthiv St. Gallen, Büeherarchiv Bd. 90, S. 81. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

3898. — 1436. Februar 3. Constanz. - Abt Eglolf von St. Gallen verleiht auf briefliche
Bitte des Heinrich Rudolf, Bürgers zu Wangen, den grossen Zehnten „zü der statt Wangen und
davor im Göw gen dem Lüpoltz usshinwert gelegen", ein Gotteshauslehen, das jährlich 8 Malter
Haber Wangener Mass gilt und womit Heinrich Rudolf belehnt war, dem Hans Schultheiss von
Constanz zum Pfand für einen jährlichen Zins von 20 ÏÏ Heller, den Heinrich Rudolf dem Hans Schult
heiss, als er von ihm den Weiher im Allgäu (Algöw) neben Pfaffe nweiler unterhalb „Pruntzen-
berg" erkaufte und dabei 400 S" Heller schuldig blieb, für diese Summe zu kaufen gegeben. — Ze
Costentz, an sant Blasien tag, 1436.
Stiftsarchiv St. fallen, Büeherarchiv Bd. 1941,f. 381b. - Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

3899.

Abt Eglolf bestätigt eine frühere Übereinkunft zwischen dem Kloster und der Stadt
St. Gallen wegen der Besetzung einer Leutpriester- und einer Helferstelle an der
St. I_aurenzenkirehe und stimmt auch der Abmachung über eine allfällig einzu

holende päpstliche Bestätigung der Ubereinkunft zu.

St. Gallen. 1436. Februar 4.

Nos Eglolffus, Dei et apostolicae sedis gratia abbas, neenon conventus monasterii saneti G all i
. . . recognoseimus et notum faeimus presencium inspecturis universis, quod, cum bone memorie dominus

Henri cus abbas ас conventus pro tunc existentes, predecessores nostri, pro utilitate monasterii nostri
predicti ac cómodo subditorum ecclesie parochialis saneti Laurencii opidi Saneti Galli mense
nostre communi incorporate et unite convencionem talem cum providis viris magistro civium et con-

sulibus pro tunc eciam pro nunc dicti opidi existentibus, dudum fecerint1" inter alia, videlicet quod,

quociens opus fuerit et nécessitas exegerit ас casus vacacionis immineat dicte ecclesie, ipsi magistri civium

et cónsules sic pro tempore existentes futuris perpetuis temporibus plebanum unum ac adiutorem pro

secundo prebéndate dicte parrochialis ecclesie saneti Laurencii eligere et nominare possint et debeant,
quos sic electos, assumptos et nominatos et eorum quemlibet abbas pro tempore existens1" ad rogatum

96
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eorundera magistri civium et consilium ordinario loci pro institucione consequenda presentare debeat,

qui eciam plebanus et secundus prebendatus in adiutorem pro cura gerenda et regimine ecclesie pre-

tacte exercendo eidem adiunctus fructus, proventus et obvenciones eis deputatos et in littera convencionis

descriptos" in siinul recipere, sublevare, percipere et inter se dividere et de illis debeant contentan, hoc
adiecto, quod, si una parcium predictarum, scilicet abbas et conventus aut cónsules predicti, huiusmodi

convencionis d) confirmacionem per sedem apostolicam obtinere vellet, id suis expensis faceré possit et

debeat et pars alia in huiusmodi confirmacionem consentiré ас consensum ad hoc dare et promocionem,

prout hec et alia in litteris convencionis super hoc confectis vidimus lacius contineri, desiderent quoque

supradicti magistri civium et cónsules convencionem eandem pro sui perpetua subsistencia roborari et

confirnmri per sedem an tedictam: nos super hoc ab eisdem magistro civium et consulibus humiliter rogati,

attendentes convencionem huiusmodi monasterio nostro proficuam et accomodam fore et in futurum

profuturam, idcirco maturo inter nos prehabito consilio et tractatu capitulan ex certis scienciis et causis

racionabilibus confirmacioni convencionis pretacte per sedem apostolicam fiende consensum nostrum pro

nobis et successoribus nostris adhibendum duximus et assensum ac presentibus litteris nostris adhibemus.

In cuius nostri consensus evidens testimonium presentes litteras sigillorum nostrorum abbacialis et con
ventus fecimus appensione cominuniri. Datum et actum in monasterio sancti G a 1 1 i predicto, anno Do

mini M°CCCC°XXXVI°, die sabbati post festum purifications gloriose virginis Marie, indiccione XIIII.
■)Vgl. obenNr. 2685und2566.- b) .exintentefl".- с) „deBcriptua".- d) „convencionem".

Süftsarchiv St. Gallen, Rabr. XIII, Fast. 5. — Gleichzeitige Papier-Copie.

3900. — 1436. Februar 4. (Schaffhausen.) — Bürgermeister und Rat zu S chaff hau s en
die schon einmal Bürgermeister und Rat zu St. Gallen ersucht haben, mit Rücksicht auf die Ehe
frau ihres Bürgers К o n r a d Barter deren Kindern zu erlauben, dass sie nach Schaffhausen zu ihrer
Mutter kämen, was aber damals nicht geschehen konnte, bitten, jetzt dem Sohn die Erlaubnis zu geben;

denn die Frau habe „seinlich ernstlich belangen nach dem Henslin, irem sun, wie sy den uff diss
zit insunder, als ain hoff by uns sin sol, als ir villich ouch vernomen hand, zñmal gerne by ir haben
und seuhen (!

) wölt, umb daz der knab ouch dester mer und ouch sy mit im fröden uff diss vasnacht

by und miteinander haben möchten". — Uff samstag nach der liechtmisß, 143G.

Stadtarchiv St. Gallen, Miffiiven des 15. Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigelspuren. — Vgl. oben Nr 3511.

3901. — 1436. Februar 9. C'onstanz. — Vor Abt Eglolf von St. Gallen erklären zu
Constanz in seines Bruders Albrecht Blarers Haus Anton (Anthoni) Schenk von Landegg,
Dienstmann des Gotteshauses, und dessen Gattin A ga th e (Agtha) Sc h enk i n , Tochter des Niggel
Ruprecht selig, durch ihren Fürsprech Rudolf von Steinach, Schultheiss zu Wil, sie hätten
sich vereinbart, dass die Frau ihren von Vater und Mutter ererbten liegenden und fahrenden Besitz

ihrem Gatten und ihren Kindern fertigen, dagegen diesen Besitz und Güter ihres Gatten, auf welche

sie durch ihn für 500 Heller versichert werden solle, als Leibding geniessen, die freie Verfügung
über 100 í* $\ C. W. besitzen und, falls sie den Gatten überlebe, auch ihr Leibding von der Feste Neu-
Ravensburg geniessen solle. Da die Fertigung seitens der Frau erfolgt ist, gibt jetzt Anton Schenk
die Güter, welche ihr Eigentum waren, und dazu den kleinen Zehnten zu Ober-Büren (Obren-Bürren)
und die Schuposse ebenda, genannt „Helmans güt", mit Äckern und Wiesen, „die des Schallers
waren", worauf er die Frau für 500 8

" Heller versichern will, auf an den Abt, der sie der Frau als

Leibding verleiht, mit der Bedingung, dass sie nichts davon veräussern dürfe, dagegen freie Verfügung
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über 100 S" /5
j

С. W. besitzen und nach dem Tod des Gatten auch ihr Leibding an der Feste Neu
ravensburg geniessen solle. — Ze Costentz, am dornstag nach sant Agthen tag, 1436.
Stiftswtbiï St. Sellen, Bütherarehiv Bd. 1941, f. 415 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt

und Anton Schenk.

3902. - 1436. Februar 1«. — Vor Abt Eglolf von St. Gallen fertigt Rudolf von
Mogeisberg (Magelsperg) von Gampen dem Heini Rikkis wiler, Bürger zu Wil, und dessen
Ehefrau, seiner ehelichen Tochter Adelheid, als deren Heimsteuer ein Viertel des Hofes zu Vorder-

G am pen, eines Gotteshauslehens; — das Viertel stosst einerseits an Hans Mogeisbergs, des Sohnes
von Rudolf, Teil, anderseits an Burkhart Strubs Teil, den ihm Rudolf von Mogeisberg bei der
Verheiratung mit seiner Tochter Metz in ebenfalls als Heimsteuer gegeben hat — . Der Abt belehnt
die Ehegatten gemeinsam mit dem Viertel und verleiht der Frau Mannrecht. — An mentag vor sant
Valentins tag, 1436.

StiftsarthiY St. Gallen, Bücherarchiv Bd. 1941, f. 418 b
. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

3903.

Vidimus einer Urkunde vom lO. December 1359 über Incorporation der St. Lau-
renzenkirehe in St. Gallen an das dortige Kloster.

St. «allen. 143«. Februar 13.
In Dei nomine, amen. Cunctis praesens publicum instrumentum intuentibus pateat evidenter, quod sub anno a

nativitate eiusdem Domini millesimo quadringentesimo tricésimo sexto, indictione quartadecima, pontificatus sanctissimi

in Christo patris et domini nostri domini Eu genii, digna Dei providencia pape quarti, anno quinto, die vero lune,
que erat tredécima mensis Februarii, hora primarum vel paulo post ipsius diei, in opido Sanctigalli, Constan-
cien sis dyocesis, et ibidem in domo discreti viri Hainrici Zili alias Schriber, civis opidi predicti, sub hostio
seu conswetis introitus domus eiusdem in mei notarii publici testiumque subscriptorura presencia personaliter consti

tute providus et discretus vir Iohannes Varnbûler, procurator in ea parte et procuratorio nomine providorum
et circumepectorum virorum magistri civium et consulum opidi memorati, literas recolende memorie quondam domini
Hainrici, Dei et apostolice sedis gracia episcopi, venerabiliumque dominorum prepositi, decani et capituli ecclesie
Constanciensis in peigameno et Latino conscriptas et episcop1 necnon capituli prenominatorum veris sigillis, quem-
admodum lucide et manifeste tarn ex ymaginum clipeorum et armorum in medio ас karacterum in circunferencia eo-

rundem sigillorum sculpturis quam aliis legittimis signis et documentis adappaiuit et constabat, inpressulis liniis sub-

appendentibus sigillatas, non abolitas, non cancellatas nec rasas nee in aliqua earum parte corruptas seu suspectas, sed
sanas, integras et illesas omnique prorsus vicio et suspicione carentes ad effectum infrascriptum in medium produxit
et exhibuit michique notario publico infrascripto presentavit atque proposuit, quod prefati domini sui eisdem Uteris

et earum tenore in nonnullis locis, partibus, iudiciis et territoriis certis et ex racionabilibus causis necessario haberent
uti, ad que tarnen loca ас iudicia et quas partes quosque iudices «edem litere originales sigillate propter longinquas
locorum distancias, viarum intermediarum discrimina ас alios casus fortuitos tute et secure deferri nequirent, sed verisi-

militer de earum corrupcione sive devastacione aut totali amissione formidari oportevet. Et obinde a me notario publico
mfrascripto nomine quo supra prefatus Iohannes Varnbûler petivit meque instanter requisivit, quatenus easdem
literas originales sub forma publici instrument sibi per me tradendi fideliter transscriberem, transsumerem et eopiarem,
ut per transeumptum, transscriptum et copiam huiusmodi in locis, partibus et iudiciis ac coram personis et iudicibus

quibuscunque ecclesiasticis et secularibus de ipsis literie et earum tenore talem et tantam posset faceré fidem et cre-
dulitatem, ac si litere originales eedem inibi presencialiter exhiberentur. Ego igitur notarius publicus infrascriptus ut
sic ad ipsius peticionem et requisicionem predictas et ad effectum antedictum easdem literas originales sigillatas de

verbo ad verbum sub forma presentís publici instrumenti transscripsi, transsumpsi et copiavi nil addito vel subtracto,
quod facti substanciam inmutet aut variet intellectum, ac deinde collacionem diligentem, fidelem et exactam de trans-

sumpto huiusmodi ad antedictas literas originales feci et inter eas omnimodam inveni concord iam. Quarum quoque
literarum tenor per omnia sequitur in hec verba:



764 Eglolf 1427-1442.

Hainricus, dei et apostolice sedis gracia episcopus Constanciensis, universis tam presentibus
quam futuris, ad quos presentes litere pervenerint, salutem in Domino (et) caritatem. Significarunt nobis

honorabiles et religiosi in Christo domini Hermannus abbas totusque conventus monasterii sancti
Galli, ordinis sancti Bene d i et i, nostre Constanciensis dyocesis, quod invalescente hominum
malicia iidem abbas et conventus eorumque predecessores a multis retroactis temporibus vacantibus

beneficiis ad eorum collacionem, presentacionem vel aliam quameunque disposicionem spectantibus iidem

abbas et conventus sive capitulum omni tempore potencia temporali eadem beneficia de patronatu

ipsorum existencia interdum infantibus, interdum eciam layeis et personis aliis inhabilibus et indignis

conferre vel ad ea presentare per rerum temporalium ipsius monasterii subtractionem et eciam alias

indebite compulsi fnerunt et adhuc compelluntur; item quod propter tyrannidem et invasionem quon

dam Ludewici de Bavari(a), ecclesie Romane et specialiter ecclesiarum istarum parcium hostis antiqui,
ad tantam inopiam devenerunt, quod hospitalitatem tenere et elemosinas faceré, secundum quod in dicto

monasterio hactenus fuit conswetum, et alia ipsis incumbencia onera supportare non valent et quod

ipsi abbas et conventus secundum statum et decenciam ipsius monasterii comode de proventibus ipsius

monasterii sustentan non possunt; item quod dictum ipsorum monasterium circa quadraginta annorum

spacium per ignis voraginem funditus fuit déstructura, propter quod circa structure reformacionem et

restauracionem ipsius non parvas hactenus fecerunt expensas et adhuc quasi cotidie faciunt; item quod

ad ipsum monasterium victualia et alia necessaria non sine gravibus laboribus et expensis propter situm

loci ipsius monasterii, scilicet ad altitudinem moncium, sterilitatem et frigiditatem excessivam ac eciam

viarum discrimina non aliter quam in dorsis animalium undique bene deferri possunt; item quod ex

epedimia seu hominum mortalitate, qua? domino permitiente in partibus istis hactenus viguit, multitudo

colonorum et aliorum hominum ipsius monasterii utriusque sexus ipsis et dicto suo monasterio iure Servi

tuts pertinencium de hac luce ad dominum migravit, adeo quod pluribus ipsius monasterii possessionibus

propter huiusmodi mortalitatera remanen tibus incultis census débitos ex eis habere non valent; quare

nobis humiliter supplicarunt, ut propter premissa dampna et pericula vitanda et ad indigenciam ipsorum

relevandam ac eciam pro salute animarum, conservacione status ipsius monasterii et monastice discipline,

et ne cultus divinus, qui in ipso monasterio celebriter agitur, propter temporalium rerum defectum

minuatur vel in aliquo depereat, quatenus sibi et ipsorum monasterio et coramuni mense ipsorum par-

rochialem ecclesiam sancti Laurencii apud Sanctum Galium cum cappellis suis, cuius redditus
et proventus annui duodeeim marcarum argenti summara non excedunt, perpetuo applicare, incorporare

et unire ac annectere cum consensu nostri capituli dignaremur. Nos vero inquisita dicti negocii veri-

tate una cum cappitulo С o ns t an с i e n si, prehabitis etiam et precedentibus pluribus tractatibus sol-
lempnibus et diligentibus insiraul et deliberacionibus super eo, quod fide dignorum assercione constat

predictas causas superius expósitas fore veras et quod necessarium esset ipsi monasterio taliter sub-

veniri, desiderantes eciam necessitatibus dictorum abbatis et conventus et ipsius monasterii subveniri

et preamandum in ecclesia dei cultum divinum cum devocione exerceri, ne ex defectu temporalium ad

presens vel in posterum ipsorum deo et nobis placens devocio a profectu spiritualium, quod abssit, de-

ficere compellatur: igitur ex causis premissis, quas fide dignorum assercione invenimus esse veras, et
aliis racionabilibus et necessariis nos ad hoc inducentibus ecclesiam parrochialem sancti Laurencii
apud Sanctum Galium predictam cum cappellis suis, cum omni iure ac iuribus et pertineneiis suis
universis et singulis predictis abbati et conventui et per eos successoribus suis et comuni ipsorum mense

ac eciam ipsi monasterio auetoritate nostra ordinaria et de consensu capituli ecclesie nostre Constan
ciensis ad laudem dei et sanctorum eius servatis servandis in nomine Domini in hiis scriptis in
perpetuum applicamus, incorporamus, annectimus et unimus reservatis1" tarnen nobis et ecclesie nostre
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С on st anc i en si iuribus episcopalibus universis nobis vel archidyacono loci debit-is, quodque perpetuo
vicarii et cappellani ecclesie sancti Lauren ci i et cappellarum suarum predictarum per nos et succes-
sores nostros, cum vacaverint, instituendi nobis et successoribus nostris legitime presententur. Indul-

genius eciam eisdeni, ut, cum dicta ecclesia vacaverit aut cappelle sue predicte vel ipsam quomodolibet

vacare contigerit, quod possessionem eiusdem ecclesie cum cappellis suis corporalem iurium et perti-
nenciarum earundem propria auctoritate ingredi et apprehendere valeant et in perpetuum habere. Et
quia, qui altaris servit, debet vivere de altari, igitur vicario predicte ecclesie et cappellanis capellarum
suarum predictarum pro sustentacione ipsorum taxamus et deputamus pro prebenda sive prebendis red-

ditus annuos", quos vicarius et cappellani ecclesise et capellarum predictarum ab antiquo consweverunt

habere, quia ex hiis redditibus valent et possunt congrue sustentan, iura episcopalia persolvere et alia

sibi incumbencia onera supportare. Et in premissorum testimonium et evidenciam pleniorem nos Hain-
ricus, episcopus Constanciensis predictus, sigillum nostrum episcopale, nos vero Felix prepositus,
Ûlricus decanus totumque capitulum ecclesie Constan ciensis recognoscimus et fatemur premissa
omnia fore vera et quod dicte ecclesie sancti Laurencii et eius capellarum applicacioni, incorporacioni,
annexioni et unioni ac omnibus aliis supradictis consensum nostrum liberum et expressum adhibuimus

et adhibemus presencium per tenorem, sigillum nostri capituli una cum appensione sigilli reverendi in
Christo patris et domini nostri domini Hainrici, episcopi Constanciensis predicti, presentibus
appendentes in eiusdem testimonium omnium premissorum. Datum Constancie, anno domini millesimo
trecentesimo quinquagesimo nono, quarto idus Décembres, indiccione duodécima.

Acta sunt hec anno Domini, indiccione, pontificatu, die, mense, hora et loco, quibus supra, presentibus tunc et

ibidem providis et discretie viris Iohanne Beck, quondam prothonotario opidi Sancti Galli, et Iohanne Vogel
waid er, testibus ad premissa in eorum testimonium vocatis pariter et rogatis, et me Iohanne deWidembach
de opido Ravensp urg, Constanciensis dyocesis, publico imperiali auctoritate iurato notario, qui dictarum lite-
rarum productioni, propoeicioni, requisicioni aliisque premissis, dum, ut prescribitur, agerentur et fièrent, presens una

cum prenominatis testibus interfui, literas quoque prescriptas per me notarium receptas transsumpsi, transscripsi et

copiavi fideliter de verbo ad verbum nil addito vel subtracto, quod facti substanciam inmutet aut variet intellectum,
et earum tenorem presentí publico instrumento inserui factaque oollacione diligenti, fideli et exacta de transeumpto

ipso ad literas originales ас omnimoda inter eas concordia reperta presens publicum instrumentum premissa in se

continens exinde confeci, manu propria scripsi, subscripsi et in hanc publicam formam redegi signoque et nomine meis

solitis et conswetis consignavi in fidem et testimonium premissorum, ut prefertur, requisitus.
а) .ышпав1*.- b) „reeervantes**.

Stadtarthiv St. dallen, Tr. XV, Яг. M. — Pergament-Original.

3904.

Das Concil zu Basel gewährt dem Abt von St. Gallen das Privilegium, falls der
Ordinarius oder dessen Generalvicar sich weigern sollten, durch irgend einen
Bischof oder, falls auch dieser es verweigerte, durch irgend einen Abt kostenlos

die kirchliche Weihe zu empfangen.
Basel. 1436. März 2.

Sacrosancta generalis synodus Basiliensis in spiritu sancto legittime congregata universalem
ecclesiam representans dilectis ecclesie filiis abbati et conventui monasterii sancti Galli . . . salutem
et omnipotentis dei benedictionem. Cum itaque, postquam futuris inantea temporibus, sicut accepimus,
monasterio vestro pro tempore vacanti de persona ob suorum exigentiam*' nieritorum contingit provideri
et ipsam i Iii prefici in abbatem, timetis verisimiliter ab ordinario loci seu eius in spiritualibus vicario
generali munus benedictionis dicto abbati prefecto gratis pro Deo iuxta certi nostri decreti desuper editi
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vim, forraam et continentiam impendendum obtinere non posse, nobis propterea pro parte vestra fuit

humiliter supplicatum, ut vobis et conscientiis vestris timoratis salubriter consulere ac in hiis oportune

providere dignaremur. Nos igitur ad ea, que ad vestre comnioditatis augmentum ac animarum vestrarum
salutem necnon decretoruru nostrorum conservationem cederé valeant, favorabiliter, prout debitum est,

intendentes huiusmodi supplicationibus inclinati vobis et monasterio vestro, postquam Ordinarius aut

eius in spiritualibus vicarius generalis predicti legittime requisiti abbati monasterii vestri eidem pro

tempore preficiendo munus benedictionis pref'atum gratis pro Deo impenderé recusaverint, ut ipsi abbates

illud, a quocumque maluerint antistite, ipso quoque antistite id gratis impenderé, ut prefertur, recusante

a quocumque abbate gratiam et communionem universalis ecclesie et sedis apostolice habente recipere

valeat, ac eisdem antistiti1" vel abbati1", ut ipsi munus predictum auctoritate dicte universalis ecclesie

eidem abbati prefecto impenderé libere possint et valeant constitutionibus apostolicis ceterisque contrariis

nequáquam obstantibus, plenam et liberain concedimus tenore presentium facultatem. Volumus autem,

quod iidem antistites vel abbas, qui predicto abbati prefecto munus predictum impendent, ut prefertur,

postquam illud impenderint, sibi ab eodem abbate prefecto summi pontificis pro tempore existentis et

Romane ecclesie nominibus fidelitatis debite solitum recipiat iuramentum, cuius forma talis est: »Ego
frater N., abbas monasterii sancti Galli . . ., ab hac bora inantea fidelis et obediens ero sánete Ro
mane ecclesie et domino meo pape N. suisque successoribus canonice intrantibus; non ero in consilio
aut consensu vel facto, ut vitam perdant seu membrum vel capiantur mala captione; consilium, quod miebi

credituri sunt, per me aut nuntios seu litteras ad eorum dampnum me sciente nemini pandara; vocatus

ad synodum veniam, nisi prepeditus fuero canónica prepeditione; legatum sedis apostolice, quem certum

esse cognovero, in eundo et redeundo honorifice tractabo et suis necessitatibus adiuvabo; possessiones

dicti mei monasterii non vendan) ñeque donabo, infeudabo ñeque impignorabo ant aliquo modo contra

ius alienabo inconsulto Romano pontífice, sic me Deus adiuvet et hec sancta evangelia." Nulli ergo
omnino hominum liceat hanc paginara nostre concessionis et voluntatis infringere vel ei ausu temerario

contraire; si quis autem boc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et universalis

ecclesie se noverit incursurum. Datum Bas i lee, VI. nonas Martii, anno a nativitate domini millesimo
quadringentesimo tricésimo sexto.
a) .exÍKentiuni14.- b) „itntistite,abbate".

StiftorthiV St Gallen, A. 1, D. 1. — Pergament-Original mit Bleibulle an Hanfschnur. — Kanzlei vermerke:
Links unter dem Buge: „G(alterus) С Ossel, E. deCelpe"; rechts auf dem Buge: ,B. Tanhein"; bei den Sigel-
schnüien a tergo: „lo(hannes) Leonis". — Registratur vermerk a tergo: „R(egistrata) N. Tiburtin*.

3905.

Abt Eglolf von St. Gallen sendet an Kaiser Sigmund den Blutbann in Appenzell
auf und bittet, die Appenzeller damit zu belehnen.

St. Gallen. 1436. März 15.

Dem allerdurchlüchtigesten, bochgebornesten und Unüberwindlichesten fürsten und herrén herrn

Sigmunde, Römisschem keyser und z& Ungern, zu Behem, Dalmacien, Croacien etc. künge,
minera allerguedigesten herrén, embiit ichEglolff, von göttlicher verhengnuss abbt des gotzhuses zü
Santgallen, min demütiges gebett und gehorsami in allen sachen. Allergnedigester keyser, als ich
und das obgenant min gotshus von uwern keiserlichen gnaden und dem heiligen ryche in pfandes wise

innehaben die vogtie und stür zu Appenzell und den tellren darin begriffen und darzñ gehörenden,
von derselben vogtye wegen ouch die hohen gericht und der ban über das blût mir und dem vor
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genanten gotzhuse zügehörent nach innhalt der briefen, von uwern vorfarn an dem ryche, Römschen

keysern und köngen, darüber gegeben"', und als nú zwüsschent minen vorfaren, äbbten des egenanten

gotzhus zü Santgallen, ouch mir und denen von Appenzell by langen ziten her vil stössen,
spennen und misshellung gewesen sind, derselben stössen, spennen und misshellungen wir zü beiden
teilen durch der fürnemen und wisen unser guten fründen der Eydgenossen botten gütlich und

früntlich bericht und betragen sind. In derselben richtung ouch nemmlich beredt istb), und hab ouch ich
mich des mit wolbedachtem mût willeclich begeben, das ich die vorgenanten von Appenzell gegen
uwirn keyserlichen gnaden fOrderen und dieselb uwir gnad bitten sol, denselben von Appenzell und
einem animan, der dennen je ze ziten ir und irs landes amman ist, den ban über das blût gnedeklich
gerüche ze lihen. Hierumb, allergned igester herre, senden ich uwern keyserlichen gnaden den ban über

das blût ze Appenzell, als vor gemeldet ist, mit disem briefe uff, wie ich daz von recht und billich
tün sol, und bitt uwer keyserliche gnade, so ich iemer demütigest und fiissigest kan, das ir die ob-

genanten von Appenzell, wenne sie ein semmlichs an uwir keiserliche gnade süchende und werbende
syent, gnedeclich ansehen und sy darinn milteklich erhören wellent und inen und einem ammann, der

denn je ze ziten ir amman ist, den ban über das blût in dem lande zü Appenzell und den tellren,
die zü in gehörent und in unsern und unsers gotzhus Pfandbriefen begriffen sind, lihen und ineu uwer

keiserliche briefe nach ir notdurfft gnädclich darüber gerüche ze verlihen. Darzfl gib ouch ich für mich
und alle min nachkomen und das vorgenant gotzhus minen sundern willen und gunst, doch mir und

minen nachkomen und demselben gotzhus an unsern stüren und an andern unsern rechten, so uns von

der obgemelten pfandschaft wegen zügehörend sind, unvergriffenlich und one schaden. Da welle sich

uwer keyserliche gnade hierinne gnedeclich erzöigen; won ich hoff und getruw, das ich und min vor

genant gotzhus dadurch gefürdert und das es uns vast fruchtbar werden und nützlich sin solle. Und
des zü einem offnem, wareni urkund hab ich vorgenanter abt E gl о Iff min abtlich insigel lässen henggen
an disen brief, der geben ist am dornstage vor mittervasten, nach Crists unsers herrén geburt vier-

zehenhundert jàr und in dem sechsunddrissigesten järe.
л) Urkdbcb.III, Nr. U25und UM. - b) DieSpruchbrief«(Nr.S017und8507)enthaltendarübernichts.

landesarcuiv Appenzell F. В
.,
А
.
I, Яг. 18.— Abdruck: Zellweger, Urk. I 2, Nr. 284, S. 451. — Pergament- Original ;

das Sigel ist abgefallen.

3906. — 1436. März 15. — Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich quittieren den К o n r a d

Rümeli. Hofammann zu Wil, zu Händen des Abtes und Convents des Gotteshauses St. Gallen für
200 Gulden rhein., die ihnen vom Kloster auf den letzten St. Hilarientag als Zins verfallen waren. —

Uff donstag vor dem sunnentag Letare in der vasten, 1436.

Stiftearchiv St. (lallen, Bnbr. XIII, Fast. 5. — Papier-Original mit vorn aufgedrücktem, beschädigtem Sigel.

3907.

Heinrieh Menger, deeretorum doctor, vom Coneil in Basel zum Richter ernannt,
lässt die Leute von Romanshorn auffordern, dem Abt und Convent des Klosters
St. Gallen bei Gefahr der Excommunication innerhalb 30 Tagen die Rüeklösung
verpfändeter Weinberge zu gestatten oder sieh zur Verantwortung zu stellen.

Basel. 1436. Marz 17.

Henricus Menger, deeretorum doctor, sacrosanete generalis synodi Basiliensis causarum
causeque et partibus infrascriptis iudex et commissarius ab eadem sinodo specialiter deputatus, universis
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et singulis dominis abbatibus, prioribus, prepositis, decanis, archidiaconis, scolasticis, cantoribus, custodi-

bus, thesaurarüs, tarn cathedralium quam collegiatarum canonicis parrochialiumque ecclesiarum rectori-

bus et loca tenentibus eorundem, plebanis, viceplebanis, capellanis, curatis et non curatis ceterisque

presbyteris, clericis, notariis et tabellionibus publicis quibuscumque per civitatem et diocesim Cons tan-
ci ensera ас alias ubilibet constitutis et eorum cuilibet in solidum ac illi vel illis, ad quem vel ad
quos presentes nostre litere pervenerint, salutem in domino et mandatis nostris huiusmodi ymmoverius

dicte sinodi firmiter obedire. Noveritis, quod nuper eadem sinodus quandam commissionis sive suppli-
cacionis cedulam nobis per certum su um cursorem presentari fecit, quam nos cum ea, qua decuit, reve

rencia recepimus, huiusmodi sub tenore; „Reverendissime pater, licet inhabitatores ville et curie in

Romanshorn, Constanciensis diócesis, et ad eos pertinentes subditi abbatis et conventus ac mona-
sterii sancti Galli, dicte diócesis, quasdam vineas cum torculari, serviciis atque iuribus et pertinenciis
suis ad pro tempore abbatem et conventum dicti monasterii et ipsum monasterium pertinentes pro certa

summa pecuniarum habeant impignoratas adeo, quod summa soluta iuxta eciam tenorem literarum de-

super confectarum tenentur ad restitucionem liberam earundem, nichilominus tarnen pro parte domini

abbatis moderni requisiti, ut recepta pecunia huiusmodi, quam paratus est exolvere, vineas ipsas, torcular

cum suis iuribus et attinenciis restituèrent, restituere recusarunt et recusant taliter, quod, nisi provideatur,

forsan casus esset perpétue alienacionis earundem. Supplicatur igitur, quatenus alicui ex auditoribus

huius sacri concilii committere et mandare dignemur, ut se summarie, simpliciter et de piano sine

strepitu et figura iudicii informet et, si reperit premissa vel ilia, que ad infrascripta sufficiunt, veritate
fulciri, inhabitatores predictos et ad eos pertinentes communiter et divisim sub excommunicacionis et
aliis censuris ecclesiasticis atque penis eciam pecuniariis eciam extra locum concilii moneat et requirat

monerique et requiri faciat, ut infra prefigendum eis terminum vineas predictas cum torculari, iuribus,

serviciis et attinenciis universis recepta primitus solucione summe principalis, perceptis tarnen eciam

in sortera computatis, prout de iure, dicto domino abbati soli restituant libere et pure quibuscumque

contradictionibus cessantibus et impedimentis realiter et cum efiectu ас de restitucione ас dicti moni-

torii paricione certificent eundem, alioquin certo alio prefigendo termino eos tarn communiter quam
divisim, nisi causam allegaverint racionabilem, quare non, penas huiusmodi et sententias incidisse declaret

et literas desuper décernât oportunas causamque et causas inter partes in et super premissis et pre-

missorum occasione motas et movendas et dampnorum audiat, cognoscat, décidât et sine debito terminet

cum omnibus et singulis suis emergentibus, dependentibus et connexis et potestate omnes et singulos

predictos et alios sua interesse putantes eciam extra locum huius sacri concilii citandi in contrarium

facientibus eciam iuribus, constitución ibus et stilo palacii non obstantibus quibuscumque'. In fine vero
dicte commissionis sive supplicacionis cedule scripta erant de alterius manus litera superiori litere ipsius

cedule penitus et omnis dissimili et diversa hec verba, videlicet: , Audiat magister Henricus Menger
et constito de premissis moneat, eciam sub censuris et aliis penis declaret et citet, ut petitur, et iu-
sticiam faciat". Post cuius quidem commissionis sive supplicacionis cedule presentacionem et receptionem

productis primitus coram nobis et exhibitis pro parte venerabilis et religiosi viri domini abbatis mona
sterii sancti Galli, dicte Constanciensis diócesis, principalis in preinserta commissione principaliter
nominati, et pro dicte commissionis verificacione nonnullis posicionibus et articulis, testibus fide dignis,

iuribus et raunimentis ipsisque testibus per nos receptis et in forma iuris iuratis et examinatis eorumque

dictis et deposicionibus in scriptum fideliter redactis et demum per nos una cum iuribus et munimentis

predictis visis et diligenter perpensis fuimus pro parte eiusdem domini abbatis principalis debita cum

instancia requisiti, quatenus ipsi literas monitorias, in eventum citatorias sub censuris ecclesiasticis et

mille marcharum penis extra dictam synodum et ad partes contra et adversus inhabitatores ville et
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curie de Romans h orn, eiusdem Coiistancieiisis diócesis, ex adverso principales in preinserta
cominissione ex adverso principaliter descriptos, coniunctim et divisim iuxta et secundum dicte commis-

sionis vim, formara et tenorem in forma sólita et consueta decernere et concederé dignaremur. Nos

igitur H enricus, iudex et commissarius prefatus, attendentes requisicionem huiusmodi fore iustam et
consonant racioni volentesque in causa et causis huiusmodi rite et legitime procederé ас partibus ipsis

dante Domino iusticiam ministrare, ut tenemur, et quia ex iuribus et munimentis ac dictis et deposicioni-

bus testium predictorum invenimus contenta in dicta nobis facta et presentata commissione veritate

fulciri, idcirco dicte sinodi autoritate nobis in hac parte commissa hos omnes et singulos supradictos
et quemlibet vestrum tenore presencium requirimus et monemus primo, secundo, tertio et peremptorie

vobisque nichilominus et cuilibet vestrum in virtute sánete obediencie et sub excoinmunicacionis pena,

quam in vos et quemlibet vestrum ferimus in hiis scriptis, nisi feceritis ea, que vobis in hnc parte

committimus et mandamus, distráete precipiendo mandantes, quatenus infra sex dierum spacium post

presentacionem seu notificacionem presencium vobis aut alteri vestrum factam immediate sequencium,

quorum sex dierum duos pro primo, duos pro secundo et reliquos duos dies vobis universis et singulis

supradictis et cuilibet vestrum pro tercio et peremptorio termino ас monicione canónica assignamus,

ita tarnen qnod in Ii
i
is exequendis unus vestrum alterum non exspectet nec alter pro alio se excuset,

prefatos inhabitatores, ex adverso principales, in eorum propriis personis, s
i ipsorum presencias commode

habere poteritis, alioquin in hospiciis habitacionum suarum, si ad ea tutus pateat accessus, et in par-

rochiali vel parrochialibus, sub qua vel quibus degunt et morantur, summariter in cathedrali Con-
stanciensi ac dictis parrochiali seu parrochialibus ecclesiis infra missarum et aliarum canonicarum
solempnia, dum ibidem populi niultitudo ad audiendum divina vel alias congregata fuerit, aliisve ecclesiis

et locis publicis, ubi expediens fuerit et pro parte antememorati domini abbatis fueritis requisiti aut

alter vestrum fuerit requisitus ex parte nostra, ymmoverius dicte synodi, publice alta et intellegibili voce

peremptorie moneatis et requiratis, ita quod verisimile sit monicionem vestram huiusmodi ad eorum

noticiam pervenire. Quos nos eciam tenore presencium requirimus et monemus ipsisque et eorum cui

libet in virtute sánete obediencie et sub excommunicacionis necnon mille marcharum argenti camere

dicte synodi pro una et dicto domino Eglolffo, abbati sancti Galli, principali eciam pro altera medie-
tatibus applicandis penis, quas eo ipso incurrere volumus, nisi fecerint ea, que eis in bac parte com

mittimus et mandamus, districte precipiendo mandantes, quatenus infra triginta dierum spacium post

monicionem et requisicionem huiusmodi ipsis factam immediate sequencium, quorum triginta dierum

decern pro primo, decern pro secundo et reliquos decern dies eis et eorum cuilibet pro tercio et peremp

torio termino ас monicione canónica assignetis, quomodo nos eciam tenore presencium assignamus eis-

dem, vineas cum torculari, servicia, iura et pertinencia, de quibus in preinserta commissione fit mentio,

ipsis inhabitatoribus ex adverso principalibus pro certa pecuniarum summa impignoratas soluta primitus

solucione summe principalis, pro qua eadem vinee, torcular, servicia et pertinencia sunt impignorata,

eciam perceptis per ipsos inhabitatores ex adverso principales in sortem computatis, suprascripto domino

abbati principali restituant pure et libere contradictionibus quibuscumque cessantibus et impediments

nosque vel alium loco nostri surrogandum iudicem et commissarium se huiusmodi nostris monicionibus

et mandatis realiter et cum effectu paruisse certificent, alioquin eos et quemlibet eorum modo et forma

premissis peremptorie citare curetis, quos nos eciam tenore presencium sic citamus, quatenus prima

die iuridica dictos triginta dies sequente, qua nos vel eundem loco nostri surrogandum iudicem В asi lee
in ambitu conventos fratrum Minorum pro audiencia causarum dicte sinodi specialiter deputato bora

causarum consueta ad iura reddendum pro tribunali sedere contigerit, compareant legitime coram nobis

vel eodem surrogando indice per se vel procuratorem seu procuratores suos ydoneos ad causam coni
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mode sufticieuter instructos cum omnibus et .singulis iuribus et luunimentis causam sen causas huius-

morli quomodolibet concernentibus se penas et censuras buiusmodi incidisse declaran visuri vel causam,

si quam habuerint racionabilem, quare id minime fieri debeat, allegaturi aliasque dicturi, facturi et

recepturi, quod iusticia suadebit et ordo dictaverit racionis, certificantes nicbilominus eosdem sic monitos

et citatos, quod, sive in dicto monicionis sive citacionis termino comparere curaverint sive non, nos

nicbilominus vel surrogandus iudex et commissarius prefatus ad partis comparentis et causam seu causas

huiusmodi prosequi instanciam curantis ad premissa omnia et singula necnon ad ipsorum monitoruni

et citatorum declaracionem ac alias iuxta ipsius commissionis vim, formam et tenorem contra eos et

eorum quemlibet, prout iustum fuerit, procedemus seu procedet dictorum monitorum et citatorum ab-

sencia seu contumacia in aliquo non obstante; diem vero monicionis et citacionis vestrarum huiusmodi, et

quidquid in premissis duxeritis faciendum, nobis per vestras patentes literas aut instrumentum publicum

barum seriem seu designacionem in se continentes sive continens remissis presentibus fideliter mencionare

curetis; absolucionem vero omnium et singulorum, qui prefatas nostras sentencias incurrerint quoquo-

modo, nobis vel superiori nostro tantummodo reservamus. In quorum omnium et singulorum fidem et
testimonium premissorum presentes literas sive presens publicum instrumentum huiusmodi nostras literas

monitorias sive citatorias in eventum in se continentes sive continens exinde fieri et per notarium publi

cum nostrunique scribam infrascriptum subscribí et publicari mandavimus sigillique venerabilis et circum-

specti viri domini Thome Siene, decretorum doctoris, ofiicialis Parisiensis, fecimus appensione
comnnmiri. Datum et actum Basilee, in domo habitacionis nostre, sub anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo tricésimo sexto, indictione quartadecima, die vero sabbati decima séptima

merisis Marcii, pontificates sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Eu genii, divina pru
dencia pape quarti, anno sexto, presentibus ibidem- discretis viris magistris Henrico Bennonis et
Iacobo Iacobi, notariis publicis scribisque nostris, clericis Coloniensis et Traiec ten s i s diocesium,
testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Et ego, Enghelbertus de Spull clericus, Leodiensis diócesis, imperiali auctoritate publicus
et venerande curie Leodiensis notarius iuratus venerabilisque et circumspecti viri domini Henri ci
Mengher, iudicis et comniissarii ас huiusmodi cause executoris, scriba, quia dictarum activarum, moni
toruni peticioni et decreto omnibusque aliis et singulis, dum sic, ut praemittitur, fièrent et agerentur.

una cum prenominatis testibus presens interfui eaque sic fieri vidi et audivi, ideo hoc presens publicum

instrumentum manu alterius me aliis arduis prœpedito negotiis fideliter scriptum exinde confeci, sub-

scripsi et in liane formam publicam redegi signoque et nomine meis solitis et consuetis una cum appen

sione sigilli praefati domini offiic(ialis) signavi rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium

premissorum.

(A forgo:) In nomine Domini, amen. Serie pressentis publici instrumenta cunctis ipsum intuentibus pateat evidenter
et sit notum, quod sub anno a nativitate eiusdem millesimo quadringentesimo tricésimo sexto, indicione quarta décima,

pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Eu genii, divina Providentia pape quarti, anno sexto,
die vero dominica vicésima quinta mensis Marcii, in ecclesia parrochiali ville Romanßhorn, Constanciensis diócesis,
provincie Maguntinensis, coram copiosa villanorum dicte ville multitndine ibidem ad divina misse ас verbi dei
audiendum eongregata in mei notarii publici et testium subscriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum

presencia personaliter et in cancellis pro submissis et verbo dei seminando ecclesia in eadem constitutus honorabilis

vir dominus G eorius Binder, vicarius perpetuus dicte parrochialis ecclesie. ad instantem requisicionem sibi pro parte
venerabilis patris doniini Eglolffi, abbatis monasterii sancti Qalli, ordinis sancti Iienedicti, dicte Constanciensis
diócesis, principalis in retroscriptis literie principaliter nominati, in vim liteiarum earundem factam ipsas retroscriptas
literas, qnas in suis tenebat manibus, ас omnia et singula in eis contenta prefatis villanis aliisque utriusqne sexus

hominibus ibidem ad divina audiendnm congregatis intimavit. insinuavit et ad eorum noticiam, quantum in eo fuit,

deduxit ipsosque quoqne villanos ibidem presentes et minorem villanorum dicte ville partein facientes, ut dieebatur.
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iuxta mentent, tenorein atque formant earundi m retroecriptarum literarum sub penis in ei.sdem contentie luonuit, requi-
sivit et citavit alta, sonora et intelligibili voce. Qui quidem villani prehabita aliquali et ad partem deliberación^ eibi
copiam literarum huiusmodi per me notarium publicum subscriptum dari et assignari debita cum instancia petiverunt,

mide et ego idem notarius publicus infraseriptus eisdem copiam literarum earundem collacionatam tradidi pro pleniori
literarum retroscriptarum execucione et insinuacione, de et super quibus omnibus et singulis premissis ego notarius

infraseriptus, ut super ipsis unum vel plura publicum seu publica conficerem et confecta traderem instrumentum et
instrumenta, pro parte eiusdem domini abbatis cum debita fui instancia requisitus. Que omnia acta fuerunt sub anno
domini, indicione, pontificatu, mense, die, bora et loco prenotatis presentibus tunc et ibidem discretis viris Rudi no
Burk art et Pe tro Reck, laicis dicte Constanciensis diócesis, testibus ad premissa vocatis et rogatis, et me
HermannoHulb alias Ö u 1tz b erg, clerico dicte С on s ta ne i e n si s diócesis, publico imperiali auctoritate et curie
episcopalis Constanciensis iurato notario, qui premissis omnibus et singulis, dum sic, ut prefertur, fièrent et age-
rentur, unacum prenotatis testibus presens fui eaque sic fieri vidi et audivi, hoc presens publicum instrumentum hic

a tergo manu mea propria scriptum exinde confeci, subscripei et in hanc publicam formam redegi signoque et nomine

meis solitis signavi in fidem et testimonium premissorum rogatus et requisitus.

Stiftxarchiv St. (¡alien, 1. 1. 4. J. L — Pergament-Orginal; das Sigel hängt eingenäht.

3908.

Verhandlungen wegen Verbindung der Stadt St. Gallen mit den Eidgenossen und
Entwurf zu einem Bündnis zwischen Zürich und St. Gallen.

1436. Märx 21. — October 4.

(a) 143ft. März 21. Luzern. — Auf einer Tagsatzung der Eidgenossen von Zürich, Luzern,
U г i , S с h w i z , Unterwaiden und Zug zu L u z e r n wird beschlossen : ,Als der bott von Zug erzelt
hett von der von Sant Gallen wegen, die sich gern zft den Eidgnossen verbunden hetten und inen
aber daz abgeslagen ist, das da etwez red gangen: mögen si sich nit zu den Eidgnossen verbinden,
daz si sich aber in ettlicher masse zû dien von Zürich verbinden wellen, davon aber nit vil gütz von
erwachsen möcht: daz sol jederman heimbringen und darumb zum nechsten autwurten, wond ein teil

der Eidgnossen villicht gevellig wer, das man si uffneme, als si begerent, doch mit underscheidnen
wortten, alz das denn notdürftig were etc." — Quarta post Lastare.

Staatsarchiv Luzern, Batsbueh V A, S. 65b. — Regest: Eidg. Absch. II, Nr. 165c, S. 107.

(b) 1436. Mai 23. Luzern. — Instruktion für die Boten der Stadt Luzern auf einen eid
genössischen Tag in Baden (31. Mai): „Item von der von Sant Gallen wegen söllent si gewalt
haben: wölten si zû uns als vor, so wölten wir si nenien, das zil were kurtz oder lang; waz aber die

Eidgnossen anders tun wöltent, söllent si wider herheinbringen etc." —- Quarta ante pentecostes.
Staatsarchiv Luiern, Ratsbbuch V i, S. 73. — Regest: Eidg. Absch. II, Nr. 167 Anm., S. 109. — Vgl. oben Nr. 2539.

(e) 1436. Ende Juni. Luzern. — Spätere Instruktion für einen Boten der Stadt Luzern in
dieser Sache: „Item uff demselben tag sol er ouch den von Zürich antwurten von der von Sant Gallen
wegen, daz wir dero nit wellen und es ouch nieman gönnen wollen, dem wirs ze w erren haben etc."

Staatsarchiv Luiern, Ratsbuch VI, S. 86b. — Regest: Eidg. Absch. II
,

Nr. 167 Anm., S. 109.

(d) Schreiben von Ammann und Landleuten zu TJri in dieser Sache an eine eidgenössische
Tagsatzung in Bremgarten.

(Uri.) 1436. October 4.

Ünsser ffrüntlich willig dienst vor. Gûtten frünt und lieben getriiwen Eitgnossen, als ir und
wir miteinander underrett hant von der von Sant Gallen wegen und ier öch begerent ein antwürt
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von uns ze wüssent, habint wir wol verstanden. Also lassent wir üwer glitten frünt schafft und wiss-

heit wüssen, das unser wenig bi einander ist gesin und niit anders künnen geantwürtten, wan wir óch

vor geantwürtt hant: wer, das si gemein Eitgnossen wöltin nemen mit den wortten, als denn vor
ger(e)tt ist, so wöltent wir si óch mit üch nemen; ist aber, das sich kein ort ussschlüt, es si statt oder
lant, das sich nüt daran keren wil, so künnent wir üns óch nütt daran keren, als wir óch vor ge-
antwürt hant, do wir me gewalt battent denne uuzemal. Tönt harinne, als üch üwer wissbeit wisi.

Geben uff tonstag nach sant Michahels tag, anno Domini MCCCCXXXVI. etc.
Amman und lantlütt ze Ure etc.

Den wisen, bescheidnen der Eitgnossen botten, die jetz.gan Bremgartten zesament koment, ünsren gutten
frünt und getrüwen, lieben Eitgenossen etc.

Staatsarchiv Zurich, A 245. 1. — Papier-Original mit Sigelspuren.

(e) Entwurf zu einem Bündnis zwischen der Stadt Zürich und der Stadt St. Gallen.

(Ш6.)")

Jesus Christus Maria.

In dem nainen der heiigen, löblichen drivaltikeit, des vatters, suns und heiligen geistz, amen.

Ewig ding, ewig früntschafft und buntniisse sol man bestäten und bevestnen mit geschrift umb daz,

won des mentscheu gedenke und natur krank und blöd sind und in dem löff des zittes vergangner und

zergänklicher ding bald vergessen wird. Und darumb das disy ewige früntschaft einen guten anfang

gewinne, ein besser mittel und das allerbest end und das sölicher früntschaft zu ewiger zit niemermer

vergessen werde, so künden und verjechen wir der burgermeister. die rät, der gross rat und die gantz
genieind der keiscrlichen statt Zürich und wir der burgermeister, rät und die gantz gerneind der statt
ze Sant Gallen allen den, so disen brief ansechent, lèsent oder hörent lesen nun und hienach, das
wir gar eigenlich angesechen und sunder betrachtet haben sölich gross trüw. lieby, früntschaft und

vereinung, so ünser vordem und och wir gar lang zit mit einander gehept hand, die üns von den gnaden
des almechtigen gotz gar wol erschossen ist. Und umb das nun dieselb früntschaft zwüschent üns

beiden Stetten mit guten trüwen ewenklich bevestnet und bestät werde, so haben wir mit gutem willen,

zitlicher vorbetrachtung und gantzem einhelligem rat durch nutz, fromen, schirms und friden willen lips

und gfttz der vorgenanten ünser Stetten und gemeins lantz ein ewig früntschaft und buntnüsse mit

einander ze haben gemachet und sind och der ineinkomen mit sölichen stuken, puncten und artikeln,

als hienach gar eigenlich von einem an das ander luter begriffen ist:

(1) Des ersten das wir die vorgenanten von Sant Gallen ünsern lieben fründ und eidgnossen
von Zürich getrüwlich behulffen und beraten sin süllent mit lip und mit gut, wo, wenn, wie dik
oder als verr sy des werdent notdurftig sin, mit so vil volks, als üns dann erlich und inen notdurftig

ist nach gelegeuheit der sach und in ünserin eigennen costen, wenn und wie dik wir des von inen ermant

werdent mit botten oder mit briefen, und wir süllen inen sölich hilff tun und darinn kein fur wort haben

by den eiden, so wir alle herurob liplich und offenlich mit ufgehepten banden ze Gott und den heiigen

gesworn hand, als hienach bas und eigenlicher underscheiden wirt. (2) Dawider sollen wir die vor-

genanten von Zürich ünsern lieben eidgnossen von Sant Gallen mit lip und mit gut behulffen und
beraten sin zû allen iren nöten, so wir des von inen ermant werdent, nachdem und wir üns dann be-
kennent, mit wie vil lOtz oder wie verr inen ünser hilff wirt notdürftig sin, in ünserm eigennen costen,

doch das inen hilff von üns nit sol abgeslagen werden, nach dem und das ünser ere, ouch inen nutz

lich und tröstlich ist. Und das süllen wir tun by den eiden, so wir ünser statt gesworn hand. (3) Und

umb das jetweder teil wisse, wie sölich manungen umb hilff zügan sollen, so ist herinn eigenlich berett :



Eglolf 1427— 1-442. 773

wer, das wir die vorgenanten von Zürich, die tinsern, so jetz zü uns gehörent oder furbas gehörren
werden, gemeinlich oder keiner sunderlich, von jenian, wer der were, än recht angr(iffen) oder geschadget

wurden an lüt(en), im lip oder an gut, darumb so mugen wir iins in iinserm rat umb den schaden
bekennen uff ünser eid, und wes wir tins erkennent einhellenklich oder der merteil under Uns, die von
Sant Gallen darumb ze manen, so mugen wir dann dieselben von Sant Gallen mit ünsern gewissen
botten oder briefen in iro rät oder in iro statt manen, nach dem und iins dann notdurftig bedunkt.

Also sollen ouch dann ze stund die vorgenanten von Sant Gallen iins behulffen und beraten sin mit
lip und mit gut, als vorstat, über den oder die sy dann von iins gemant sint zfl ziechent, und darzä

tun mit allen sachen, als uns dann notdurftig ist und wir uns erkent band, in irem eigennen costen,
und sy süllen der manung noch hilff üns deheines wegs ab noch tisgau mit worten noch werken, ouch
dehein ding suchen noch werben, darumb sölich hilff gehindert möcht werden, àn all geverd, als dik
das iemer ze schulden kunt. Wer aber, das an üns oder den ünsern dehein gâcher schad aid angriff

bescheche, darzü wir gâcher und schneller hilff notdurftig weren, da süllent die vorgenanten von Sant
Gallen und all ir nachkomen ze stund und an alles verziechen ungemant züfarn und zûziechen by
dien obge(schribnen) iren eiden und darzü tun nach allem irem vermugen, wie sölicher schad gerochen

und abgeleit werde, als dik sich das iemer fügen wirt. (4) Ze gelicher wise, were, das wir die vorgenanten

von Sant Gallen gemeinlich oder sunderlich von jeraan, wer der were, angr(iffen) oder geschadiget
wurden an liiten, an lip oder an gut, darumb so mugen wir üns in ünserm rat umb sölichen schaden
bekennen uff ünser eid, die von Zürich ze manen mit ünsern gewissen botten oder briefen in irem rat
oder in ir statt, und wenn wir sy also gemanent, so süllent die von Zürich ze stund über die sach sitzen
und sich darumb erkennen uff ir eid, mit wie vil lüten oder wie verr sy üns behulffen und beraten
sin süllent nach gelegenheit deren sachen, doch das uns sölich hilff von inen nit abgeslagen werde,
sunder üns bescheche, als inen das erlich und uns notdurftig ist. Und also süllent üns dann die von

Zürich mit sölicher hilff, als sy sich bekent hand, behulffen und beraten sin in irem eigennen costen,
über den und die sy von üns gemant sint ze ziechen und darzft ze tön, als sich gebürt nach gelegen

heit der sach, so dik und vil das iemer ze schulden kunt, alles ungevarlich. Wer aber, das an üns
den von Sant Gallen oder den ünsern dehein gâcher schad aid angriff bescheche, darzü wir gâcher
und schneller hilff notdurftig weren, da süllent die von Zürich und ir nachkomen ze stund und In
alles verziechen ungemant züfarn und zûziechen by den eiden, so sy iro statt gesworn hand, nach dem

und sy dann bedunkt notdurftig sin, und denn zu stund darzu tftn, wie sölich schad gerochen und

abgeleit werde, als dik sich das iemer fügen wirt. (5) Gefügte sich ouch, das jeman, wer der were,

deheinen der ünsern, zo zu beiden Stetten gehört, angriffe oder schadgote an r(echt) und das der oder

dieselben, so den angriff und schaden getan hetten, in ünser stett ger(icht) oder gebiet kämen, den

oder dieselben, alle iro helffer und diener, ir lip und ir gut, sol man heften und angr(iffeu) und darzü
tun nach aller notdurft, das sy sölichen schaden und angriff ablegen und widerkeren unverzogenlich,

àn alle geverd. (6) Zügen ouch wir die obgenanten von Sant Gallen mit den von Zürich, nach
dem und sy üns gemant hetten, ze veld, also das die sach und der krieg iro were, was slosser, landen

oder lüten da gewunnen wurden, die sölten der von Zürich eigen sin au ünser sumen und irren, doch
mit sölichem geding, das dieselben von Zürich den costen und schaden mit züg, büchsen, antwerchen
und werchlüten allein haben sölten, ob man des daselbs wurde notdurftig sin. Fiengen wir aber jenian,
sölich gevangen Sölten wir nit ledig lassen àn der von Zürich wissen und willen. Aber umb varende
hab oder sölich gut, darumb die gevangnen geschetzt wurden, möchten wir under üns teillen nach

gelicher bütung und kriegsgewonheit, von inen ungesumpt. Dawider, zugen wir die vorges(chribnen)
von Zürich mit den von Sant Gallen, nach dem und sy üns gemant hetten. ze veld, also das die
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sach und der krieg i ro were, was blosser, landen oder líiien da gewunnen winden, die seilten der von

SantGallen sin àn iinser suuien und irren, doch mit sölichem geding, das dieselben von Sant Gallen
den costen und schaden mit ziig, büchsen, antwerchen und werchlüten allein haben Sölten, ob man des

daselbs wurde notdurftig sin. (7) Were ouch, das wir die obgeschribnen von SantGallen oder die
Unsern mit jeman stöss oder krieg betten oder gewunnen, der von sölicher stöss wegen recht ufl' die

obgeschribnen burgermeister und rät Zürich butte, sölich recht Sölten wir unverzogenlich ufnemen.
und was tins da gesprochen wurde, daran sölte Uns benùgen, und wir Sölten ouch dem getrüwlich nach-
gan und genüg tün ungevarlich. (8) Wir die vorgenanten von SantGallen süllent ouch fürbashin
deheinen krieg durch keinerhand sachen willen anfachen àn der von Zürich wissen und willen; täten
wir aber des nit, so süllten die obgenanten von Zürich uns da zu sölichem krieg nit verbunden sin
ze helffen noch ze raten, sy tilgen es dann gern; es were dann, das wir zu sölichem krieg getrengt
wurden und das kuntlich und offenbar wer, dann so Sölten sy üns verbunden sin ze helffen nach ünser

manung in der mass, als ob begriffen ist. (9) Ouch so haben wir die von Sant Gallen üns begeben
mit gutem willen, das wir noch ünser nachkomen üns fürbashin gen nieman, es syen herrén, stett noch
lender in der Eidgnossch äfft noch usswendig, nit verbinden süllen än der von Zürich gunst, wissen,
willen und erlöben. Doch mugen wir die von San t Gal le u fürbashin burger nenien, als dann ünser
statt herkomen ist. also das dieselben, so wir fürbashin iemerme ze burger nenien wurden, ouch swerrend,
dise buntnüsse war und stät ze halten, als wir jetz getan band. (10) Gefügte sich ouch, das wir die

obgenanten von Zürich stöss oder misshellung gewunnen mit ünserti eidgnossen von SantGallen
oder sy mit üns von ünser stett oder lands wegen genieinlich oder sunderlich, das Gott lang wende,

darumb süllen wir beid teil ze tagen konien gen Winterth ur in die statt, und sol ünser jetweder
teil umb sölich stöss zwen erber man setzen. Dieselben vier süllent dann swerren gelert eid ze Gott

und den heilgen, die sach und die stöss unverzogenlich uszer(ichten) ze der minne oder ze dem r(echten),

ob sy die minne nit finden möchten, und wie es die vier oder der merteil under inen ze dem rechten

usspr(echen), das süllen wir zû beider siten war und stät halten ungevarlich. Were aber, das die vier, so

darzft geben wurden, sich gelich teilten und stössig wurden, so sol die ansprechent statt in dem rat

der andern statt einen gemeinen man nenien und erkiesen, und sol ouch dieselb statt den gemeinen,

der also getroffen wirt, wisen, sich der sach anzenemen mit den schidlüten und die ze entscheiden by

sinem eid, den er ouch darumb swerren sol, nach gelegenheit der sach und nach dem und inn dann

bedunkt recht und billich sin: und welichem teil der schidlüten er volget, das sol ouch dann das mer
sin, und süllent ouch dem beid teil uachvolgen und genflg tün, alles ungevarlich. (11) Es sol ouch
kein leyg den andern, der in diser buntnüsse ist, uff kein frömd geistlich noch weltlich ger(icht) laden

noch triben, besunder sol jederman von dem andern recht nenien an den Stetten und in den ger(ichten),

do der ansprechig gesessen ist oder dahin er gehört, da man im ouch unverzogenlich richten sol. Aber
darinn ist usgesetz(t), ob jeman rechtlos gelassen und das kuntlich wurde, das da derselb sin r(echt) suchen

mag, do im das eben ist; so denn umb zins mag uff jetwederm teil jederman inziechen mit geistlichen

oder weltlichen ger(ichten), als im das fñgklich und das von alter herkomen ist; es sol ouch nieman

den andern, der in diser buntnüsse ist, weder verbieten noch verheften dann den rechten gülten oder

bürgen, der im darumb gelopt, versprochen aid verbriefet hat, alles ungevarlich. (12) Wer ouch, das

jeman todsleg oder f'refeiiheiten in den vorgenanten ünsern beiden Stetten ger(ichten), twingen oder bannen

begienge, das sol und mag jetweder statt richten nach gewonheit, gesatzt und recht der gerichten, da

sölichs beschicht, also das dis buntnüsse nieman darvor schirmen noch behelffen sol in kein weg, alles

ungevarlich. (13) Wurden ouch wir die vorgenanten beid stett Zürich und San t G al 1en deheines
jemer ze rat einhellenklich, das wir die von Bern, Lucern, Ure, Switz, Underwalden, Zug und
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von G lar us, sy alle gemeinlich, den inerteil oder etlich ort besunder, es were statt oder land, in dis
buntnüsse und vereinung nenien und lassen wölten, das mugen wir wol tön; doch das dis bescheche

mit unser beider teil wissen und willen und ein statt des än die andern nifc macht noch gewalt hab,

an geverd, und och also, das sy sich mit uns verschr(iben) und verbr(iefen) nach aller notdurft, nach

dem und wir tins herinn sament nach wisung dis brieft verschr(iben) hand, alles ungevarlich. (14) Es
ist ouch sunderlich herinn von uns beiden Stetten bereit und eigenlich vorbehept. das wir beid, och

alle unsri sloss, stett, vestinen, dörffer und höf by allen üusern und iren rechtungen, fryheiten, ehaften,

alten giUen gewonheiten, gerichten. twingen und bannen beliben silllen, als wir und sy beliben sint
am anfang diser buntnüsse und als jederman redlich herbracht hat; doch das diser buntnüsse allweg

genüg bescheche in allen vor und nachgeschr(ibnen) stuken, puncten und artikeln, än alle furwort.

(15) Wir die dikgenanten von Zürich und von Sant Gallen haben üns selben einhellenklich mit
guter zitlicher vorbetrachtung vor und usbehept: ob wir durch Unser Stetten, landen oder Ittteu und

durch gemeines nutzes und notdurft willen hienach ützit anders ze rat wurden, dann in diser buntnüsse

jetzñ geschriben und berett ist, das üns ze hilff, ze schirm, ze frid und ze gnad gefürdern möchte, es

were dis buntnüsse ze mindern, ze meren, ze endern oder ze bessern, allenklich oder zum teil, das mugen
wir wol tun und süllent ouch des gantzen vollen gewalt haben, wie wir des einhellenklich ze rat werden
und übereinkoment, alles ungevarlich. (16) Wir die vorgenanten burgermeister, rät, der gross rat und
die gantz gemeind der keiserlichen statt Zu rieh loben und versprechen für üns und alle ünser nach-
komen, die wir eweklich und vestenklich herzfl verbinden, dis buntnüsse mit allen iren stuken, puncten,

artikeln, dingen und gedingen, begriffungen und meinungen war, vest und stät ze halten, getrüwlich

ze leisten und ze vollfftren, dawider niemermer ze reden noch ze tun schaffen noch verhengen durch

üns oder jemant anders, heimlich noch ofienlich, mit Worten noch werken, besunder dero redlich genüg

ze tun und nachzegand, nach dem und hievor und nach geschriben stat, by den eiden, so wir ünser
statt gesworn hand, alle geverd, bos fünd und arglist herinn gantz usgesetzt. (17) Es ist aber besunder-

lich in diser buntnüsse berett, umb das sy allermenglichem, jungen und alten, besunder allen dien, so

zu üns den von Sant Gallen gehörent, iemermer dester wissenklicher sye, das wir je ze zechen jaren,
wenn wir des von ünsern lieben Ei dgnossen von Zurich ermant werdent, welicher zit das im jar
ist, by ünsern eiden dis buntnüsse ernüwren süllent mit eiden, als das dann notdurftig ist; und was

onch dann mannen oder knaben zu derselben zit XVi jar alt ist oder elter, die süllent dann ouch
swerren, dis buntnüsse und disen brief war und stät ze halten ewenklich mit allen stuken, als harinn

geschriben stät und als wir das ouch jetz gesworn hand, än geverd. Wer aber, das die nüwrung also
in einem sölichen zil nit bescheche und das sich die Verzuge, von was sach wegen das were, das sol

doch diser buntnüsse unschedlich sin, won sy mit namen ewenklich stät und vest beliben und nach

ünser lieben eidgnossen von Zurich manung ernüwert werden sol, als obstat, alle geverd herinn us
gesetzt. (18) Wir die obgenanten von Zurich habent ouch üns selb herinn vor und usbehept das
heilig Römisch rieh, Römisch keiser oder küng, ünser statt recht, fryheit, ehafty, alt gut gewonheit.
brief und privilegia, wie wir von alter herkomen sint, ouch alle bünd und burgrecht, so vor diser
buntnüsse beschechen sint, das die mit namen vorgan süllent, ouch ünser statt sachen alle ze besetzen,

ze entsetzen und zü ordnen, wie üns und ünser gantzen gemeind das notdurftig ist, als dik wir wellent,

von mennlichem ungesunipt. (19) Dawider haben wir die dikgenanten von Sant Gall(en) (uns) selben
ouch vorbehept das heilig Römisch rieh, (Rö/nisch) keiser oder küng, ünser statt rechtung, fryheit,

(ehafty), brief, privilegia und alt gflt gewonheit, wie (wir von) alter herkomen sint, Unser statt sachen

ze besetzen (und entsetzen), die ze ordnen und ze machen nach nutz und (notdurft) ünser gantzen gemeind

von (menlichem) unbekömbert.
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Und diser dingen ze einer ewigen kraft und stäten war(heit), geztigsamy und Sicherheit so haben

wir die dikgenanten von Zurich und Sant Gallen unser beider stett grosse insigel an diser brief
zwen gelich geheissen henken ze einer redlichen erkantnüsse, das alle vorgeschriben ding, stuk, puncten

und artikel von uns und ünsern nachkomen ewenklich vest und stät beliben, redlich und getrüwlich

gehalten werden. Geben und beschechen etc.

a) Für die Annahme, tlase dieser Bündnisentwurf in das Jahr 1436 fällt, spricht ausser den unter (a)— (d) ab
gedruckten Dokumenten der Umstand, das? nach gütiger Mitteilung von Herrn Staatsarchivar Dr. Nabholz, die Hand,

welche den Entwurf geschrieben hat, in den Zürcher Stadtbüchern zur Zeit des Stadtschreibers Graf häufig, aber nicht
mehr nach 1431 vorkommt, dagegen in den Rats- und Richtbüchern bis 1438, und dass eine Reihe von Korrekturen
im Entwurf von der Hand des Stadtechreibers Graf herrühren, der das Amt in der zweiten Hälfte der zwanziger und
in den dreissiger Jahren bekleidete.

Staatsarchiv ZBrirh. A. 245. 1. — Entwurf auf Papier.

3909.

Vertreter des Benedietinerordens erklären den mit Zusätzen versehenen Brief des
päpstlichen Cardinallegaten Julian vom 15. October 1438 über die Reformation
des Klosters St. Gallen als gültig und für Abt und Convent verbindlieh.

Bauet. I486. März »3.

Universis presentes litteras inspecturis nos Alexander, decretoruni doctor Vi rzi 1 i acen s i s, et
Nicolaus, sancti Blasii, Eduensis et Consta nciensis diocesium, ordinis sancti Benedict]
monasteriorum abbates, frater Arnoldns de Güines, prepositus de Meursen, et Iohannes Nolber,
sancti Bertini, dicti ordinis religiosi, Leodiensis et Mor inen sis diocesium, notum facimus per
presentes, quod, cum materia dissensionis et discordie occasione reformations faciende in capite et in

membris in monasterio sancti G a 11 i, С o n s t an с i en s i s diócesis, inter reverendum in Christo patrem
dominum Eglolf um, abbatein dicti monasterii, ex una et religiosos viros conventum dicti loci ex altera
foret suborta, propter quam divisionein sedandam, ut dictum monasterium tarn in capite quam in membris,

ut premittitur, reformaretur, pluribus et diversis vicibus patres ordinis monachorum Nigrorum hic in
sacro concilio existentes diversos notabiles et religionis zelum habentes reverendos patres abbates et

alios dicti ordinis religiosos ad dictum monasterium transmisissent, finaliter et postremo per reveren-

dissimum in Christo patrem et dominum dominum divina providencia Iulianum, tituli sánete Sabine,
sancti Angeli cardinalem vulgariter nuncnpatuni, quoniam nondum potuerant dicte discordie terminari,
fuissent reverendi in Christo patres dorn in i Iohannes, sancti Mathie prope Treverim, dicti ordinis,
et Ambrosius de С er reto, ordinis Ci s ter ci en si s, Lau den si s diócesis, monasteriorum abbates,
neenon venerabilis vir magister Iohannes Celi, in sacra pagina professor, ad dictum monasterium
destinati tandemque dicti dominus abbas et religiosi prefati conventus iurassent velle stare reformationi

per dictos reverendos patres sancti Math ie et de Ce r reto faciende dictusque dominus de Cer reto
vice dicti domini sancti Mathie et sua certain cartam super huiusmodi reformatione facienda confecisset,
alia vero certa super eadem reformatione per dictum reverendissimum dominum legatum seu eius nomine

confecta fuisset dicto domino abbate sancti G ail i cartam dicti domini abbatis de Cerreto, ipsis vero
religiosis dicti conventus cartam dicti domini legati acceptantibus indeque alia dissensionis materia

oriretur, patres dicti ordinis hic existentes volontés ab eis aufferre omneni dissensionis materiam ad se

voeaverunt dictum dominum abbatem sancti G all i et fratrem Ff reder i cum Colner, religiosum dicti
monasterii, in hoc se pro procuratore conventus gerentem et indnxerunt eos ad stand um super huins
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modi altercatione seu divisione ordinationi îiostre, qui et se submiserunt, prout etiam in presencia

Georgii Ffrey, notarii infrascripti, et nostra liodie in domo nostrum abbatis Virziliacensis reco-
gnoverunt. Nos matura deliberatione super hiis habita prehabitoque cousilio dictorum reverendi patris

domini abbatis de Cerré to et venerabilis viri magistri I о bann is Celi visisque et diligeuter inspectis
utriusque dictarum cartarum tenoribus atque consideratis considerandis ipsis domino abbate et religiosis

sanctiGalli prius per nos a iuramentis prestitis absolutis ordinavimus cartam dicti domini legati eo
modo, quo infra sequitur, modificatam cum additionibus, de quibus infra fit mencio, deberé per ambas

partes acceptari omnesque processus, quos propterea partes movebant una contra aliam, cassavimus et

annullavimus cassamusque et annullamus per presentes, dictas partes, proufc ipsarum quamlibet contingit,

per dictam nostram ordinationem deceruimus et declaramus ad observanciam in huiusmodi carta sic

modificata contentorum et additionum predictarum fore astrictas et tenore presentium astringimus. Tenor

vero carte dicti domini legati sequitur, et est talis:

[In nomine Domini, amen etc. «. o. Nr. 3852 g.]

Sequuntur additiones, unde supra fit mencio: (1) Item pro bono pacis et utilitate dicti monasterii

volumus et ordinamus, quod ipse frater Fre de ri cus Co In er ad duos annos seu ad biennium babeat
esse in aliquo monasterio reformato, ipseque dominus abbas sancti G alii tempore absencie dicti fratris
Frederici eidem habebit providere de omnibus necessariis in vestitu. (2) Item volumus et ordinamus,
ut dictus abbas mittat similiter fratrem Iohannem Homberg ad annum ad aliquod monasterium
reformatum sibi interim providendo de necessariis pro vestitu ut supra. (3) Item volumus et ordinamus,

ut quecmique registra expensarum tam per abbatem sanctiGalli quam per dictos religiosos pro visi-
tationibus undecunque factarum tradantur ad manus reverendi in Christo patris domini Ffrederici,
abbatis AugieMaioris, et auditis rationibus hinc et inde et calculo, quicquid ordinabitur per ipsum,
ipse abbas habeat solvere et satisfacere creditoribus. (4) Item volumus et ordinamus, quod prefati abbas

et conventus monasterii sancti G all i super quibuscunque controversiis forsitan, quod tarnen Deus aver-
tat, inter eos raovendis habeant stare indicio et ordinationi dicti abbatis A u gie Mai or i s. In quorum
omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum presentes litteras exinde fieri et per notariura

publicum infrascriptum subscribí sigillorumque nostrorum fecimus appensione communrri. Datum et

actum Basilee, in domo nostra abbatis Virziliacensis, die Veneris vicésima tercia Marcii, anno
Domini millesimo quadringentesimo tricésimo sexto, presentibus ibidem venerabilibus et religiosis viris
fratribus Petro Gilbaudelli deVillarisilva et Alberto de Capsadanglos, dicti ordinis sancti
Benedicti Noviomensis etTornacensis diócesis prioratuum prioribus, ac pluribus aliis testibus
ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Et ego Georgius Frey de Vilshoven, clericus Pataviensis diócesis, publiais imperiali
auctoritate necnon sacre generalis В asi Ii en si s sinodi ac presentís actus notarius, quia ordinationi
dictorum reverendorum ac venerabilium patrum et dominorum Virziliacensis et sancti Blasii abbatum
ac aliorum prescriptorum consensu et approbatione tam reverendi domini Eglolfi, abbatis sancti Galli
predicti, quam fratris Frederici, eiusdem monasterii professi et se pro procuratore ipsius monasterii
gerentis, intervenientes, ас omnibus et singulis premissis, dum sic, ut prenrittitur, coram predictis dominis

et patribus agerentur et fièrent, una cum prenoniinatis testibus presena interfui et ea sic, ut premittitur,

fieri vidi et audivi, ideo hoc publicum instrumentum sententiam seu ordinacionem inter partes predictas
in se continentes seu continens manu mea propria subscripsi ac signo et nomine meis consuetis una

cura appensionibus sigilloruin dictorum reverendorum ac venerabilium patrum et dominorum consignavi

in testimonium premissorum rogatus et requisitus.
Stiftsarrliiv St. Gallen, B. 4. B. 2. — Pergament -Origin al; das erste Sigel hängt offen, die drei übrigen eingenäht.

98 .
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3910. — 1486. März 30. Maieilfeld. — Graf Heinrich von Misox belehnt in der Bury;
zu Maienfeld (Mayen veld) den HansNussbaum (Nussböin), ehelichen Sohn Rudolf Nussbaums,
Schultheissen zu Walenstadt, mit Rücksicht auf treue Dienste in Trägers Weise zu Händen seiner
Ehefrau „Margreth Henyn, wiland Gudentzen Hauen von Veitkirch eliche tochter", mit
gewissen Gütern und Zehnten zu Vaduz undSchan, die von weiland „Margrethen Vaistlinen
selig, Walthers Hanen seligen elichen husfrowen", herrühren und Lehen von Graf Heinrich sind.
— Ze Mayenveld, am nechsten frytag vor dem hailigen palmtag, 1436.

Stiftsarchiv St. Sailen, 1. R. 1. B. 7. — Pergament-Original; das Sigel hangt eingenäht,

3911. — 1436. April 24. Gossau. — Vor Hans Geriner, Ainmanu Abt Eglolf s von
St.. Gallen zuGossau, der zu Gossau im Dorf zu Gericht sitzt, fertigt Ûl i Lutz mit Hans PfUd
ler als Fürsprech dem Konrad im Baumgarten (Bongarten), genannt „Ufreht", Bürger zu St. Gallen,
einen jährlichen Zins von 8ß C. M. u. W., je auf Martini nach St. Gallen zu entrichten aus seinem
Haus und Hofstatt zu Gossau auf dem Bühl (Bûl), — „stosset an den mülgraben, an Hänsli Liners
hofstatt, an Hansen Cûntzen gut und an Nesen Storcheggeren gut — ". — Ze Gossow, an
sant Marcus abent, 1436.

Stiftsarcbiv St, Gallen, H. 2. A. 11". — Pergament- Original. Es sigeln der Ainmann und auf Bitte des Ulrich Lutz
01 rieh Lenggenhager, Bürger zu St. Gallen; die Sigel hangen eingenäht.

3913. — 1436. April 26. — Kunz Klein (Klain) genannt der Nuss von В is ach, Leib
eigener des Junkers Eberhart von Rams wag, dem dieser den Hof zu Bisach um einen jährlichen
Zins von 2 Malter Vesen, 2 Viertel Kernen, 1 Scheffel Haber, 5 ß 10 ^, um die Steuer nach dem
Rechte des Hofes Waldkirch und ,umb die dienst, die ich im danne jerlichs mit ainem halben zug
davon dienen und tûn sol", verliehen hat, gelobt die Zinsen, Steuern und Dienste jährlich nach Gebühr
auszurichten. — Am nechsten dornstag vor sant Walpurg tag ze ingendem Mayen, 1436.

Stiftsarchiv St. Gallen, L. L. 8. J. 1. — Pergament-Original. Für den Leibeigenen »igeln auf seine Bitte .Tunker
Hans von Andwil (Ainwil) und Ülrich Sari zu St. Gallen; die Sigel hangen eingenäht.

3913. — 1436. April 26. (Appenzell.) — Ammann und Rat zu Appenzell erwidern auf
eine Bitte von Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, dass sie ihre „lantfröw" die Estrich in, welche
die St. Galler Bürger Heini S ch ni der und Rudi Teschler vor das Landgericht geladen habe,
veranlassen möchten, davon abzustehen, sie hätten mit der Estrichin wegen der Sache geredet und die
Antwort erhalten: „es sye an alte sach und sye gefachot worden zu sölichen ziten, e si ünsry lantfrów
worden syg". Gleichwohl seien sie bereit, falls die St. Galler es künftighin ebenso halten und der

Estrichin ihre Bürger vor ihrem eigenen Gericht (in St. Gallen) stellen wollten, die Frau zu bestimmen,

„das si sölichem üwerera rechten nachvolgen sölli". — Am donstag nach sant Marx tag, 1436.

Stadtarchiv StfialleB, Тг. XXV, Яг. 4Ф". — Papier -Original mit Sigel unter Papierhülle.

8914.

Streitigkeiten zwischen Michel und Mark von Ems und Eberhart und Clara von
Ramswag.

1436. April Ät*. — October 5.

(a) 1436. April 28. Feldklreh. — Graf Friedrich (VII.) von Toggen b u r g, dem Bürger
meister und Rat zu St. Gallen wegen derer von Ems und des von Ramswag geschrieben haben,
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hat ihr Begehren denen von Ems sofort mitgeteilt und verspricht, von deren Antwort gleich nach

Empfang Kenntnis zu geben. — Ze Veitkirch, an sambstag vor Jubilate, 1436.
Stadtarchiv St. «allen, Тг. I, Яг. 18, 7. — P a p i e r - O r i %i n a 1 mit Sigelspur.

(b) 1436. Juni 26. — Märk von Ems (Emptz) bittet Bürgermeister und Rat zu St. Gallen,
da er den zwischen Rams w a g und seinem Bruder und ihm auf nächsten Montag (2. Juli) nach Lindau
angesetzten Tag nicht besuchen könne, weil er mit seiner Schwester nach „Küngellen" zu reiten
beabsichtige, sie möchten den Tag verschieben und einen anderen acht oder vierzehn Tage später an
setzen nach seiner Rückkehr von der Hochzeit; denn er würde gern dem Tage beiwohnen, damit die

Sache gütlich abgemacht werde, was sein Bruder ohne ihn nicht tun könne. Sollten aber die von

St. Gallen sich weigern und ihm nicht den Gefallen tun wollen, so möge der Tag, obwohl er ihm

ungelegen sei, vor sich gehen. — Uff Johannis et Pauli, 1436."

Stadtarchiv St.Шеи, Tr. T, Sr. 2», 2. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

(c) 1436. Juli 12. Eui8. — Michel von Ems (Emptz) teilt seiner Muhme Klara von Ваше-
wag, gebornen von Ems, mit, der nach Lindau angesetzte Tag solle Montag über acht Tage (23. Juli)
stattfinden, und er wolle, da sein Bruder die vou St. Gallen um Aufschub bis nach seiner Rückkehr
von der Hochzeit ersucht habe, gern den Tag besuchen, falls sein Bruder bis dahin zurückgekehrt sei,
andernfalls aber vier Tage vorher Bericht geben, damit sie denen von St. Gallen Mitteilung machen
könne. Sobald darnach der Bruder heimkäme, wären sie bereit, wenn es Klara vou Ramswag passe,
vier oder sechs Tage nach der Ankündigung den Tag und zwar abermals in Lindau zu besuchen. —

Ze Emptz, uff donstag vor Margarete, 143Ö.
Stadtarchiv SL Valien, Тт. T, Sr. 25, 8. Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

(d) Michel und Märk von Ems an Bürgermeister und Rat zu St. Gallen.

Ems. 1436. October 5.

Unser früntlich dienst vor. Güten fründ, als ir üns von Eber harts von К am s ch wags, üwers
burgers, und sins wybs wegen verschriben hand, wie sy fürkomen syg, das wir inen iren win, und das,

so sy denn zû Emptz mainend hän, hür aber mainind inzenemen, und üns daruff früntlich gebetten
hand, dem vorgenanten üwerm burger E be r h arten von Ram sc h wag und sinem wyb sölichs güt
lich und äne intrag zuvolgen ze lassen oder aber das nutz zû usstrag deß gesetzten rechten zwüschen

üns baiden tailn ze gemainen banden zû legen und zü blyben ze lässen etc., haben wir wol verstanden.
Lassen üch wissen, das üns nitt ze wissind ist, das die vorgenanten Eber hart von Ramschwag,
üwer burger, noch sin wyb dehaine recht habiud an den wingarten, zinsen und guten zû Emptz, won
die ze maniechen herlangend von ainem rych, besunder von sölicher vergangner recht wegen, so sich

denn darumb vor dem edlen und wolgepornen herrén gráff Hansen von Lupfen seiger gedächtnüß
von emphelhintz wegen deß allerdurchlüchtigosten herrén kayser Sygmunds umb die und andre stuk
und guter, die denn vou ainem rych ze manlechen herrûrend, verlóffen hand, darumb wir nit getruwen,
das wir den win oder dehain ander zins noch nütz von den obgenanten güten und maniechen inen lässen

volgen oder zû dehainçn gemainen handen legen söllind. Darumb üns frömd und unbillich nimpt, das

der vorgenant Eberhart von Ramsch wag oder sin wyb oder yemand anders von iren wegen üris
sölich zftsprüch und infäll tûnd an ünsren behepten güten und erlangten rechten. Aber doch, wie dem

allem ist, umb deß willen, das ir bekennind, das wir den üwren und üch von iren wegen glychs und

billichs ungern vor wölten sin, so sygen wir ünser spenn und misshellung komen uff den fromen und
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vesteii Ulrichen von Küusegg, den man nenipt Holle, als uff aiuen gemainen man mit ainem
glychen züsatz unverdingt, nach usswysung der nottel darüber geben, der üns óch zû bayder syt tag für
sich zft dem rechten gesetzet und verkünt hät gen Lindow in die statt uff donstag nächst vor Galli.
Mügen die vorgenanten Eber h art von Ramsch wag und sin wyb und ir von iren wegen das und
anders fürbringen, darüber wir gelruwen ze antwürten, das wir by eren, glimpf und recht bestän wellen.
Darumb so bitten wir üch flyssklich, das ir den üwern von sölicher vordrung und ansprach wysen
wellind, davon zu lassen, won er doch weder glimpf noch recht darzu hät, deß wir Gott truwen, und
sich öch das an billichen Stetten kuntberlich erfinden sol. Kiiiinen wir das in sölichen mindren und
meren sachen um üch gedienen, wellen wir zeniàl willig inn sin. Tônd darinn, als wir üch wol ge truwen.
Geben ze Emptz, uff frytag nach Michahelis, anno etc. XXXVIo.

Michel und Mär к von Emptz.
Den fürsichtigen, wysen burgermaister und rät der statt ze Sant Gallen, ünsern guten fründen.

Stadtarchiv St. (lallen, Tr. T, Kr. 25, 4. — Papier-Original mit dem Sigel des Michel von Ems unter Papierhülle.

3915. — 1436. April 30. — Hans Sc h üb der Alte erneuert die Schenkung vom 12. De
cember 1435 (Nr. 3883) an Heinrich E hinger durch eine völlig gleichlautende Urkunde. — Mentag
uach sant Jeorien tag, 1436.

Stiftsarthiv St. (fallen, в. fi
.

G
.
1
.

A
.

». — Pergament-Original; das Sigel hängt eingenäht.

3916.

Akten betreffend einen Streit der Eidgenossen mit Welti Koppenhan, Ulrich
Himmeli und Genossen.

1436. Mai 1. — Juni 87.

(a) 1436. Mai 1
. Zürich. — Die Eidgenossen, welche durch Welti Koppen han und

Ulrich Himmeli (Himelin) auf das Kolbengericht (d. h. das kaiserl. Landgerichte in Nürnberg
geladen sind, erteilen denen von Zürich Vollmacht, einen oder zwei Boten nach Nürnberg zu senden,
um das Gericht von da wegzuziehen und Recht zu bieten auf die Städte Bern, Solo turn, Freiburg
im Uechtland, Wintertur, St. Gallen, Schaffhausen, Rapperswil. Wollen Koppenhan
und Himmeli Recht bieten auf die Städte Constanz, Uberlingen, Lindau oder ähnliche Reichs
städte, so haben die Boten Vollmacht, auch darein zu willigen; „dann uns lieber und kumlicher wer,

hie im land ze rechten dan ze Nuremberg". Der Markraf von Brandenburg, der Landrichter,
und die von Nürnberg sollen um Auskunft über Koppenhan und Himmeli, sowie um ihren Beistand

in dieser Sache gebeten werden, und der Vogt zu Baden soll die Boten nach Nürnberg mit Geld
versehen. — Uff den Meyentag, 143u'.

Staastarchiv torn, Allgem. Abschiede A, f. 49. — Abdruck: Segesser, Rechtsgesch. d. Stadt n. Rep. Lucern II. S. 116
Anm. 4. — Regest: Eidg. Absch. II, Nr. 166 a, S. 108.

Schon einige Wochen vorher (1436. Marz 81.) war diese Angelegenheit von einer Tagsatzung (in Luzern)
behandelt worden:

Item und als Copp unhan und Ну m il) i dit: Eid gnon gelât liant uff daz lantgericht gen N ür n b e r g, hett
der von Zürich bott geseit, das si habent enweg geschikt, sich ze verantwurten, und hett aa uns bracht, ob wir
costen mit inen haben wellent; want si wandent, xi werent allein geladen. Daruff haben wir. von Ure und von Zug
geantwurt, das wir gern wellent mit inen costen haben, das man uns oueh verantwurti ; so hett der bott von Switz
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nemlich der jun£ aman ab Y berg, geantwurt: widerbiete er nit morn untz ze mittem tag gen Zurich, ao wellen
si ouch coaten haben; aber der bott von Underwalden hatt kein gowalt". — 4* post Letare, 1436.

Staatsarchiv Luwrn, Ratsboch V, S. 65''. — Abdruck: Segeeser, a. a. 0. — Regest: Kidg. Absch. II, Nr. 156 b, S. 107.

Sodann ergibt sich aua einer Kundschaft von Hans Klok, alt-VVeibel zu Appenzell, vom SSO. Mi'ip/. 1436,
dass Himmeli im vorangehenden Jahr durch den Weibel wegen eines Streites mit Ulrich Bopphart auf 7. Juli
vor die Boten der VII alten eidgenössischen Orte, denen er erst in jener Woche geschworen hatte und die sich in
Appenzell befanden, zum Recht geladen, aber nicht erschienen war. Darauf hatte der Weibel im Namen von Ammann
und Rat zu Appenzell am 7

. Juli nochmals in Beisein zweier Zeugen aus dem Rat Himmeli geboten, sich zum Recht
vor den eidgenössischen Boten zu stellen, jedoch wieder umsonst, worüber eine Kundschaft am 20. März 1436 ausgestellt
wurde. — Am zinstag nach mittervasten, 1436.

Staatsarthiv Zürich, S 1060.— Abdruck: Zellweger, Urkunden I 2, Nr. 285, S. 465 ff. — Pe rg am e n t - O r i gi n a 1

mit offen hangenden Sigeln.

(b) Wilhelm von Rechberg von Hohenreehberg, Landrichter zu Nürnberg, weist die beiden Par
teien zu einem freundlichen Recht vor Bürgermeister und Rat zu St. Gallen und ersucht diese,
innerhalb sechs Wochen nach Überantwortung seines Schi eibens einen Spruch zu fällen.

(Nürnberg.) 1436. Mal 28.

Wilhalm von Rechberg von Hohen-Rechberg, ritter, lantrichter des burgraffthüms zu
Nuremberg.
Mein willige dinste zuvor. Lieben freunde, ich las euch wyssen, als von sulcber clage und fur-

heyssens wegen, so denn Walter Koppenhann und U 1 r i с h e n H y ш el e, bede von Appenczel,
die gemeynen Eydegenossen und von Appenczel fur (ließ lantgericht getan und furgenomen haben
von ettlicher spruch wegen, die sie dann meynten zu in zu haben, darumb dann etlich ritter und knecht
von yrer bete wegen raeynen gnedigen herrén dem marggraven zu Brandenburg, des heyigen Romischen
reychs ertzkammer und burggraff zu Nuremberg, flelich angerufft und in gebeten haben und von
im begerent gewest seind, die genanten Eydgnossen und von Appenczel von sulcber spruch wegen
zu weysen, und suiche zerung und mühe zu vermeyden, so hat der obgenante nieyn gnediger herre

angesehen suiche fleissige bete und begerung und hat die egenanten clager und verantworter fur euch

geweyßt zu einem fruntlichen rechten, also das ir sie fur euch nement, verhört und nach sulcber ir

beder verhorung und notdurfft sie mit recht von einander entscheyden wollet nach angesicht dieß brifs

in den nechsten dreyen vierczehen tagen an lenger vcrcziehen, ân geverde. Und solt sie auch fur euch,

die ewren und alle, die mit der sach zu schicken und darinnen verdacht und gewant sein, ein freyhe,
sicher, angeverlichen geleyte geben und zuschicken, damit sie versorgt sein von dem rechten zu dem
rechten, in dem rechten und wider biß an yr gewarsam. Geschee des nit in der obgenanten friste, kernen
dann die obgenanten clager wider fur mich und weren begeren und ich von in angerufl'en, in rechts
zu helffen und zu volgen lassen, als ich einem yedem schuldig bin zu thun und ich in auch nit versagen
mocht. sunder rechts helffen wolt. Darumb so tutt hirinnen, das ich nit angerafft werde, in rechtz zu
helffen, sunder von euch mit recht entscheyden werden. Geben zu (Nuremberg?), den andern pfingstag
unter meynem insigel, anno etc. im MCCCCXXXVI.

Den ereamen, weysen burgermeyster, den burgern genieynglichen des ratt.es der etat zu Sand Gallen, meynen
guten freunden d(etur) litera.

Staatsarchiv Zürich ZU H
i

HMiO.— Abdruck: Zellweger. Urk. I 2, Nr. 286, S. 467 — Papier- Original mit Sigel
unter Papierhüllo.
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(с) Spruch von Bürgermeister und Rat zu St. Gallen. .

St. Gallen. 1436. Juni 27.
Wir der burgermaister und räte der statt San tgallen bekennen offembar und tun kunt meng

lichem mit disem brieff allen den, die in sehen oder hören lesen: Wiewol danne Walther Coppen-
han und Ûlrich H im el in, beid von Appenzelle, die ersamen, fürsichtigen und wysen burger
maister und räte der statt Zürch, schulthaissen und rate der statt Lutzern, die arumanne und rëte
ze Ure, zuSwitz, zeUnderwalden, ze Zug und zu Glarus, Aidgenoßen, und ouch die am man
und rëte zu Appenzell, alle unser lieb und gut frtlnd, mit dem lantgericht des burggrafftämbs ze
Nuremberg umb ire ansprüch, so si danne zu den egenanten Ai dgenoßen und von Appenzelle
ze habende mainten. fürgevordert und dahin geladt hant, noch denn die obgenanten Waith er Coppen-
han und Ûlrich Hi melin uff ain und die obgenanten unsre friind von Zürch, von Lutzern, von
Dre, von Switz, von Underwalden, von Zug, Glarus und von Appenzelle uff die andern
sit umbe die zñsprüch, so danne die benanten Walther und Ûlrich zu den egenanten Aidgenosen
und von Appenzelle, und desgelichen umb die züsprüch, so danne die yetzgenanten A i d g e n о ß e n
und von Appenzelle hinwiderumb zu Wal t b ern Co ppe n h an und Û lr ich en Hi m el i n zu habende
mainent, durch den hohgebornen fürs ten und herrén herrn Fridrichen, marggraveu zu Brand em-
burg und burggraven zu Nuremberg etc.. unsern genëdigen herrén, ouch sinen lantrichter daselbs
und ander herrén, ritter und knecht uff uns zem früntlichen rechten gewyst und vertedinget sint worden,

recht umb recht zu gebende und zu nemen, als demie das alles die vorgenanten baid tail uns selber für
bracht und uns ouch damit gebetten haben, sölicbe sachen uff uns zu nemen und inen rechtag für uns

zu setzen und zu verkünden, ir baider tailen red und widened, brieff und geschafften zu verhören und
si darnach mit unserm rechtspruch zu entscheiden. Wiewol wir nu sölicher sachen vast gern überhabt
und entladen werent gesin, haben wir doch durch ir ernstlicher pette willen und grössern kosten beident-
halben zu vermiden, die sachen uff uns genommen und inen beidersit uff hüt tag für uns gesetzet und

verkündt, und sint ouch also für uns кошен der vorgenanten unsrer guten fründen von Zürch, von
Lutzern, von Ure, Switz, Underwalden, Zug, Glarus, Aidgenoßen. und ouch der von
Appenzelle erberen, trefflich und vollniëchtigen rätzbotten und in derselben Aidgenoßen und von
Appenzelle namen an aineni und die egenanten Walther Coppenhan und Ulrich Himelin
am andern taile. Hät des ersten der yetzgenant Ûlrich Himelin sin klag wider die vorgenanten
unser gut fründ von Aidgenoßen und von Appenzelle fürgeleit und geoffnet: als er denne vor
ziten in vangknüsee gegen Úlin Bopphart zu Appenzelle gelegen und aber in sölichen Worten
und mit geding widerumb daruß gelassen sye. das er derselben sach dannenthiu gen Ûlin Bopp
hart noch niemand andenn nit engelten und ouch darinn nit anders denne gemain lantlüt gehalten
werden sölte, und wurde ouch dieselb sach in sëmlicher mässe uff gemainer Aidgenoßen botten
zem rechten vertedinget und gesetzt, über das do wurde ain anlausß von derselben sach anders, dann

die tëding gangen wëre, geschribeu und gemacht, darumbe er des nit ingan wölte, sunder den offenlich

verspreche, won er füro darinn dann gemain lantlüt begriffen wëre. Doch nichzit dester minder habent

der Aidgenoßen botten ainen swärlichen sprach wider in getan, der in, als er getrüwte, nit binden,
denne das man den billich abtftn sölte, und kerne in ouch darzü gewarlich für, das er sins libs und

Iebens vor den Aidgenoßen und von Appenzelle nit sicher were, darumbe er dann vorchtenhalb
sins libes von dem lande wiche und wychen mûste. Uff das habe er doch nit anders denne genaden
von den Aidgenoßen und von Appenzelle begert oder sich aber zu früntlich(en) tagen làssen
zu verantwurten, dero deweders im aber von inen habe mögen vollangen, darumbe er inen etwiemenig

gelich gelegen und billich recht gebotten habe, recht umb recht zu gebende und zu nëmen, die si im
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aber alle verslagen und in damit von dem einen genöt und zu grosem, verderplichem kosten und schaden

gedrungen haben, darumbe er dann begerte, die obgenanten Aidgenoßen und von Appenzelle mit
recht ze underwysen, in ußer verebten zu lässen und sicher zu sagen, den vorgedachten spruch ab-

zetûnd und im ouch damit sinen kosten und schaden zu bekeren, als er och getrüwte, das billichen

wëre. Daroff der obgenanten unsrer fründen der Aidgenosen und ouch der von Appenzelle voll
mächtigen botten antwurten und ir klag gen dem egenanten Ûlrichen Himelin darin und damit
ouch tätend, in müssen als demie die spenn zwüschent gemainen lautlüten zu Appenzelle, Himelin
und ettlichen andern daselbs insunder an ainem und Ûlin Bopphart am andern taile uff gemainer
Aidgenoßen botten zem rechten vertëdingt wurdent und ouch des also alle willenklichen ingiengent
nach ains versigelten anlausß lut und sag, so si darumb innhetten. Und als danne dieselben botten

gemain lantlüt gegen Bopph arten und Ûlin Bopphart gen gemainen lantlüten zu Appenzelle
und ettlichen under inen insunder mit dem rechten von ainander entschiedent, als sich danne dozemal

umb ain yeglich sach gepurte, in den dingen Bopphart ouch rechtens von dem Himelin begerte;
täten der Aidgenoßen botten friintlich nach im sennden und im gen Bopph arts klag verkünden,
dem er aber nit gehorsam sin noch darzû komen wölte. Uff das do tëten si im aber durch des lands

geswornen waibel zu Appenzelle zwyrent gebieten by dem ayde, so er danne als ander zu Appen
zelle gemainen Aidgenoßen, ouch ainem amman und rate zu Appenzell gesworn hett, für der
Aidgenoßen botten zu komen und da des rechten gegen Ûlin Bopphart zu erwarten, in massen
und denne das uff si vertëdinget were. Söliche gebott er ouch verschmähte und den nie gehorsam

wëre, sunder darüber durch sinen mûtwillen und äne alle redlich ursach von dem land wiche und flüchtig

wurde, über das im doch die Aidgenoßen noch die von Appenzelle nichzit begerten ze tund,^denne
im und yederman ain gelich, billich recht lässen zu vollangen, als si ouch den andern tëten, die danne

gehorsam werent. Daruff si nu von anrüffens und ervorderung wegen des egenanten Boppharts eren-
halb nit ab sin noch das furo verziehen möchten, si mûsten im sin recht gen dem Himelin lässen
vollangen, als sich denne das dozemál erhöscheti. Über das alles habe si Himelin unverschult und
àne alle redlich ursach mit frömden, ußlendigen gerichten swarlich fürgenomen und bekümert, des si

zu grosem kosten und schaden syen komen und tëglichs koment, darumbe si nit getrüwten im von

sölicher siner klag und vorderunge wegen ichzit zu antwurtende haben noch gebunden sin ze tûnd in

kainen weg; sunder getrüwten si
,

das er inen umb sölichen ireu schmäh, kosten und schaden wandel

und bekerung nach dem rechten tun sölte. Das verantwurte der egenante Himelin: er getrüwte nit,
das in söliche gepott nach der warming, so im dann beschëhe, ichzit binden oder im an sinem gelimpff

und eren schaden bringen Sölten oder das er inen dehainen wandel tun noch kosten geben sölte; sunder

begerte er, das si im sinen kosten und schaden bekerten, als er ouch getruwt, das billichen were, und

satzte das alles hin zu dem rechten. Daruff redten die obgenanten Aidgenoßen und von Appen
zelle, si getrüwten wol, nachdem und dann Ûlrich Himelin als ander lantlüt zu Appenzelle

ir gesworner gewesen und aber in dem inen und iren potten ungehorsam und flüchtig worden wëre,
ouch si

,

über daz si mit ime nit wisten danne gûts ze tûnd haben, zu grossem kosten und schaden

gebraucht habe, das s
i im dann von der vorgeschribnen siner klage wegen und begerung nützit ze

antwurten noch ze tûnde haben söllen, sunder das' er inen umb iren kosten und schaden ußrichtung

und bekerung tün sölte, und satztend das alles ouch hin zu dem rechten. Und nach sölicher der ob

genanten beider tailen klag, antwurt, vil anderer red und widerred, so von inen hierinn beschah, das
alles zu beschribende ze lang wurd sin, ouch nach verhörung der brieffen, so si dann zu beiden siten

gegen ainander im rechten fürtrügen und verhören Hessen, und sunderlichen nach dem und danne dise

sachen alle zu früntlichem rechten zu uns gesetzt sint worden, haben wir uns des ersten zem rechten
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erkennt und gesprochen: (1) wa der egenante Ûlrich Him el in fürbringen und gewysen möchte, als
recht wëre, das er vor dem gepot, das im dann von des lannds waibel gebotten ist, als vorgeschriben

stät, sins libs und lebens vor den obgenanten Aidgenoßen und von Appenzelle unsicher gewesen
sye, das er denn des billich geniessen und darnach beschehen solt, was recht were; öb er aber das nit

fürbringen wölte oder möcht, das dann aber beschehen sölte, was recht wër. Und nach sölicher offnung
der yetzgeschribnen urteil ward derselbe H i nielin gefragt, öb er seinliche wysnüsse tun und voll-
füren wölte oder nit. Antwurte er und sprach, das er seniliche wysung nit tun wölte noch möchte.

Uff das so haben wir uns danne aber nach aller gelegenhait der sachen zeni rechten erkennt und ge
sprochen, das die obgenanten Aidgenoßen und von Appenzelle dem egenanten Ûlrich en H imeliii
von semlicher siner vorgeschribneii klag und begerung wegen nichzit zu antwurtende haben noch ze

tûnd phlichtig sin söllent in kainen wege. (2) Wir haben uns ouch fürbazer von der klage wegen, so
danne die Aidgenoßen und von Appenzelle zu H i nie lin von des kostens und Schadens wegen,
den si der sach hall) eniphangen haben, getan haut, ouch zem rechten erkennt: was die burgermaister,

schulthaissen und atnanne der obgenanten Stetten und lennder kostuugs by iren ayden vor uns behaben

mögen, den si von der sach wegen von dem tag, als si gen Nuremberg von Hi nielin fürgevordert
sint, untz uff die zit, als si der sachen und des rechtens mit ainander uff uns koinen und vertedinget

sint worden, emphangen und geliten haben und der inen darüber gangen sy, das inen denne sölichen

kostung der benante Himelin ußrichten und bezalen solle.
Darnach hat denne der obgenant Walt her Coppenh an sin klag wider die vorgenanten Aid

genoßen von Zürch, von Lutzer Ii, von Ure, von Switz, von Underwalden, von Zug und
von G lar us ouch fürgeleit und eröffnet, wie das in die obgenanten von Zürch vor ziten von ir und
der andren Aidgenosen wegen in ir vangknüsse genom(en) haben, über das er doch mit inen noch
niemand anderm nichzit danne eren und güts Aviste zu schikende noch ze tftnd haben, und haben in also

unverschulter sachen achtundzwaintzig wochen in ir vangknüsse ligende gehept, über das er doch nye

anders begerte, denne das si in vor inen selbs zu aineni rechten liessend komen. das im aber von inen

nit gedihen möchte. Und wiewol si och dehain schuld zu im könndent vinden, wie doch si vil kunt-

schafft über in suchten, noch denne habe er sich swarlich und anders, denne billich sy, gegen inen

müssen verschriben und verbinden: semlicher sachen er beide an siuem Hb und sinem gut zu grossem

kosten, kumber und schaden sye komen, darumb er begerte die vilgenanten A i d g e n о ß e n mit recht
ze underwysend, im umb solichen kosten und schaden, darin si in dann dozemäl gebraucht, und ouch

unib den schaden, darzft si in dann yetzo, als er si gen N Aremberg h ab fürvorderen müssen, gedrengt
haben, ußrichtung und bekerung, darzft den egemainten brieve abzetftnd und in uß vorchten ze làssen.

als er dann getrüwt, das billichen were. Furo als danne vor ziten ain flucht ze G о sow under den von
Appenzelle worden wëre, keine in für, das ettlich liit und sundeilichen К о f f m an G edem 1er von
im redent, das er dieselben flucht ouch solle holffen gemacht han; und won denne die Aidgenoßen
ettlich kuntschafft darumb ingenomen und in geschrifft hetten, begerte, si ze underwysen, im sölich

kuntschafft und geschrifft herusß zu geben, umbe das er sin ere gegen sëmlichen leiten dester baz ge-

schiimen und darumb rechtes bekomen möchte, und satzt das alles hin zem rechten. Das verantwurtend

die egenanten A i d gen o se n und sprachen: als si danne vor ziten ain richtung und ain spruch zwüschent
dem gottzhus zu Santgallen und ouch den von Appenzelle gemacht und gelän hetten und wie
wol denne die von Appenzelle, sölich richtung zu halten und dawider nit zu reden, versigelt hetten
und versprochen, so keine si doch darnach für, das sich Walt h er Co j) pen h an vorgenant und sin
vatter so gröblich und förderlicher dann yemand anders wider söliche richtung leitend und als uu-

beschaidenlichen darzft redten, über das si inen doch als ander von Appenzell gehorsam gesworen
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betten, das si ye ze ràt wurden t zu ira ze griffen, als och besehene. Dieselben Aidgenossen möchten
och in nach sinem verschulden mit recht wol hertlich gestrafft haben, das si aber nit tëten, sunder in

durch erbermde und siuer fründ pette wegen uff den ayd, den er inen darumb swûre, nach innhalt des

brieffs, so si darüber von im innhant, wider ungestrafft von in komen Hessen; haben och in den noch

andern sachen gen im noch niemand anderm untzher nye anders danne gelichs und billichs fürgenomen

und getän. Von der kuntschafft und geschrifften wegen getrüvvten si nit gebunden zu sind,' Coppen-
hanen dehain ire kuntschafftbrieff noch geschrifften hinuß zu geben; mainte er aber, das im Koffman
Gedern 1er oder yemand anders Utzit denne billichs zugeredt betten, darumbe er rechtes nit emberen
möcht. gegen denen möchte er sin recht suchen an den eiinden, da das billich were; getrüwen im furo
nützit mer phlichtig sin ze tûnd. Und nach sölicher der obgenanten baider tailen red und widerred,
ouch nacli verhorung des geswornen und versigelten brieves, so dann Coppenhan über sich geben
bat, haben wir uns zem rechten erkennt, das die obgenanten Aidgenoßen by irein brieff beliben und
Walthern Coppenhan von der egeschribnen siner klag wegen nichzit pflichtig syen ze tûnd in
kainen weg; maine aber Coppenhan, zu Koffman Gedemler oder yemand anderm insunders
ichzit zu sprechende zu haben, das er die darumb rechtvertigen möge und sin recht von denen suchen

solle vor den gerichten, darin si dann gehörent, darzû man im och denne ungevarlich frid und gelait
geben sol. Furo klagte sich do der egenante Walther Coppenhan von den amman, rëten und
richtern zu Appenzelle: als er denne vor ziten Ûlin Wirt von Arbon ettwas schuldig wëre,
darumb danne derselb Ûlin ettliche sine guter als sine phant angegriffen und verkofft hette, also hetten
im nu die von Appenzell über söliche sine guter ain urtail gesprochen und die damit vergantet und
verkofft, anders, denne doch irs lands recht und herkomen wëre, und och anders, dann irs lands brieff

und geschrifften ufwystend, das er zu grossem kosten und schaden komen wëre; begerte wandels von

inen und satzt das hin zem rechten. Das verantwurtend die obgenanten aman und rëte zu Appenzelle
und sprachen: si hetten gesworen aman, waibel und urtailsprecher zu Appenzell, vor den si och
ruenglichem sin recht, der des begerte, liessend vollangen, als sich denne das gepurte. Also wëre och

Uli Wirt für si komen und hette rechts gen Walt h er s gutern begert, des si im nit vor sin möchten,
und liessen im ain recht vollangen, als sich das, nach dem und dozemäl für si braucht wnrd, gepurte;

haben im des sinen nichzit verkofft noch vertriben und getrüwen, im by sölicher siner klage nit für ze

antwurtende haben; aber Walther Coppenhan habe inen ettliche sine guter, die dann Ûli Wirts
phennder und mit gebott in recht geleit werent, haimlich und äne recht usser den gerichten gefürt und

entfrömdet; darumb inen Uli Wirt zu klag komen sy. Begerten den egenanten Coppenhan mit recht
ze underwysen, inen darumb ainen wandel ze tftnd. Daruff redte Koppenhan; was er da dannen gefürt
hett, das wëre sin aigenlich gut und nit Uli Wirts noch der von Appenzelle; getrüwte, damit
nyendert mißvaren noch nichzit verschuldt haben. Und uff sëmlichs haben wir uns zem rechten bekennt

und gesprochen: wa der richter und ouch die urtailsprecher, die dann zu den ziten, als dem Coppen
han sin gut vergantet ist, richter und urtailsprecher zu Appenzelle gewesen sint, gesweren mögen
gelert ayd libplich zu Gott und den hailigen, das si sich über sölich gut nit anders erkennt noch ge

sprochen haben, denne si nach fürbringung der sachen ir er und ayde dozemal gewyst hab, das si dann

urab den vorgeseiten Zuspruch von Walthern Coppenhan ledig syen und darumb füro nit ze ant
wurtende habent. Von des gûts wegen, das Coppenhan nach den potten uß den gerichten gefürt
hat, sprechen wir: ist sach, das dem egenanten Coppenhan solich gepott verkündt und zu wissend
getan ist und sich der obgenanteUli Wirt darumb erklaget, das er denne semlich gut widerumb in
die gericht pringen und antwurten sülle. Zem lesten klagten sich do der obgenanten unsrer fründen

der Aidgenoßen von Ztlrcb, von Lutzern, von Uve, von Switz, von Underwalden, von
99
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Zug und der von G la r us erberen und vollmechtigen botten und in derselben A i d ge n о ß e u nanien
zu Walthern Coppenhan und sprachen: als denne derselb Walther zu den ziten, do si in uß
vangknüsse liessend, gesworen und och des brieff über sich geben habe, wenne er von inen ermant

wurd, das er sich danne inen mit sinem libe widerumb anlwurten und stellen sölte, also als sich danne

yetz am lesten etwas zwayung zu Appenzell erhübe, kerne si für, das er sich des ettwas zu vil an-
nëme und darinn nit als beschaidenlichen hielte, als im dann gezimpt hett, darumbe si in sins ayds
ermanten; sëmlicher manung und ouch sim ayde er aber nit nachkomen und gnûg sin wölte, als er

doch billich getàn hett, und habe si darüber unverschuldt und och über das si mit im nit wisten denne

eren und gûts ze tünde haben, mit frömden, ußlendigen gerichten swarlich fürgenomen und bekümert,

des si zu grossem kosten und schaden syen komen. Begerten darumb wandels von ime und satztend

das hin zu dem rechten. Daruff redte der egenant Walther Coppenhan und sprach: er getrüwte
nit, das in der brieff noch aid, so er denne den Aidgenoßen unverschult über sich geben und tun
mûste, ichzit binden noch berûren sölte, won er och nicht verschult hett, darumb si in dann in vangknüsse

genomen hetten; darzft, als si in dann gemant haben, habe er inen früntlich geschriben, in sicher zu

sagen, wölte er sich vor inen verantwurteu, oder im aber des brieffs ain abgeschrifft zu senden, umbe

das er sich darnach dester baz gehalten möchte; das im aber von inen nit möchte vollangen, darumb

er in danne zu früntlichen und geliehen rechten und tagen zn komen an ettwiemeuig gelegen stett

gebotten, das si im alles verslagen und in damit zu sölichen frömden gerichten genöt und gedrungen

haben, darumb er nit getrüw, inen von sölicher ir klag wegen nach allen ergangen sachen ichzit zu

antwurtende haben oder phlichtig sin ze tûnd in kaineu weg, und satzt das hin zem rechten. Und

nach sölicher derselben beider tailen fürbringung, ouch nach verhörung des geswornen, versigelten brieffes.

und nach dem und denne die sachen, als obgeschriben stát, zu früntlichen rechten zu uns komen sint,

haben wir uns zem rechten erkennt und gesprochen, das die obgenanten Aidgenoßen by dem brieff,
den si von Walthern Coppenhan innehant, billich beliben söllent. und was danne die burgermaister,
schulthaissen und amanne der obgenanten stett und lennder kostungs by iren ayden vor uns behaben

mögen, den si von der sach wegen von dem tag, als si gen Nuremberg von Walthern Coppen
han fürgevordert und geladt sint. untz uff die zit, als si der sachen und des rechtens mit ainander
uff uns komen und vertëdinget sint worden, emphangen und geliten haben und der inen darüber gangen

sye, das inen denne sölichen kosten der benante Cop pen h an ußrichten und bezalen solle. Dirre ur-

tailen und sachen begerten inen die obgenanten unsere früud von Aidgenoßen und ouch von Appen
zelle brieff und urkünd zu geben, die inen och also under unser statt anhangendem insigel erkennt
wurdent, an der nechsten mitwochen nach sant Johans tag des Töfers ze sunnwendi, in dem jar nach

Crists gepurt vierzehenhundert und darnach in dem sechsunddryssigisten jar.

Staatsarchiv Zürich, ir. 1060. Pergament-Original mit offen hangendem Sigel. — Vgl. oben Nr. 3866.

Auf diesen Spruch haben auch die nachfolgenden Eintragungen im Luzerner Ratsbuch Bezug:
1436. Juni SO. — „Item von Coppenhans und Himillis wegen, begerent da die vonAppozell, so

mögen unser boten mit andern Eitgnon hininriten, als es jez aber wunderlich da gat, und ouch in früntechaft mit
andern Eitgnon ze tedingen, ob denen das gefellig wer und si von der von Appozell wegen das besser ducht sin
denn das bloß recht". — Quarta ante lohannis Baptistœ, 1436.

Staatsarchiv Luzern, Ratsb. V. S. 76b. — Abdruck: Segesser, a. a. O., S. 117 Anm.

1436. Juni 27. — (Instruction.) „Von Himmeiis und Coppenhans wegen sollen sie glimpfen, das si
weder gen Sant Gallen noch genAppozel komen noch wandlen sullent. Sust mögen ay wandlen zen Eitgnon.
wo sy wellent". — Quarta ante Udalrici, 1436.

Staatsarchiv Luiern, Ratsb. V. Sr. 82". Abdruck: Seges^er. a. a. Ü.
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3917. — Ш6. Mai 16. — Hänsii am Hof. Bürger zu St. Gallen, verkauft an Rudolf
von Vonbol, Bürger zu St. Gallen, um 39 ft die Weide Stolzenrüti, — die „anhalb stosset an
den Rossenbühel, andrendbalb an das güt. genampt der Berg, das jetz mines brñders Hansen ist,
und ze der dritten sidten an die lantstrass", — woraus ein Zins von 1 Malter, halb Vesen, halb Haber,

St. Galler Mass je auf Martini an Junker Anton i Sehen к und der Zehnten, „wenn man uf dem güt
biiwet", zu entrichten ist. Sollten weitere Abgaben verlangt werden, so hat der Verkäufer dafür ein

zustehen, oder der Käufer hat das Recht auf die Güter des Hänsii am Hof zu greifen, „die da dienent
und gehörrent in des Schenken von Bürron zins, das ist an dein gut, das man nempt zum Wiyer,
und an dem güt, das man nempt zum Hof". Auch ist vereinbart, dass Rudolf von Vonbol und seine
Erben aus nachfolgenden Hölzern, „das ist usser Ullenbûl, usser Bentzingen wis und usser dem
Bergholtz", Holz hauen dürfen für das genannte Gut nach Bedürfnis, um zu zäunen und „ze kressen".
Mit den Hägen und Zäunen, „die obnen abher gand, als verr und das güt gat", und auch dem Zaun,

„der da gat zwüschen Ullenbûl und dem vorgenannten güt abher untz in die lantstrass", sollen der

Käufer und seine Erben nichts zu schatFen haben, dagegen den Zaun, „der da gat under der waid uff

der landstrass hin", und ebenso den Hag und Zaun, „der da gat zwüschen dem berg und Stoltzenrütti",
errichten. Sollten sie das Gut einmal „in brach oder in hälmen" liegen lassen, so hat das Gut im Büch
das Recht, das Vieh dahin zu bringen. Bei einein Verkauf des Gutes sollen Antoni Schenk und seine
Erben das Vorkaufsrecht 5 ß $i billiger als andere haben, ebenso Vonbol das gleiche Recht für den
Fall, dass das Korngeld verkauft würde. — An erützmitu uchen, 1436.

Stiftsarr luv St. Galle«, J. J. I. Л. a. a. 1. — P e r g a m e n t - O r i g i n a 1. Für den Verkäufer sigelt Bein Bruder К ü n i am
Hof; das Sigel hängt eingenäht. — Vgl. unten 1440. März 7.

3918.

Drei Schreiben von Bürgermeister und Rat zu Lindau an Bürgermeister und Rat
zu St. Gallen, betreffend Streitigkeiten zwischen Lindau und den Herren von Ror
schach über angeblich diesen entfremdete Leute, samt einer Zeugenaussage.

(Lindan.) 1436. Mai 18. — September 7.

(a) (Lindau.) I486. Mai 18.

Unser früntlich, willig dienst zuvor. Ersamen, wysen, sonder lieben und guten fründe, üns zwyfelt
nit, ir haben von Unser ratzpotschafft, so yetz by üch gewesen ist, wol vernomen, wie üns der jünger
Egli von Roschach für den durlüchtigosten, iinsern gnedigosten herrén den kaißer etc. fürgevordret
habe von wegen ettlicher der sinen, die wir im empfrömdet und ze burger ingenomen haben sollen,
über das ir doch das vormalz vertädingot hant, das dieselb sach desselben Egli von Roschachs und
der ander von Roschach halb, die darzü gewandt sint, gantz gericht und geslicht sin sölt also: ob
sy ihtz zû den ünsren ze sprechint betten, darumb sy die ünsren anvordrung nit vertragen möchten,

das sy sich denn von den ünsren ains rechten vor üns benûgen lassen Sölten, und das och darinne ir
dehainer ussge(se)tzt wart denn allain der chorherr ze Chur etc., alz wir nit zwifeln haben, denn das
üwer wißhait dez allez noch wol ingedenk und wissenlich syge. Nun hat Uns dieselb Unser ratspot-
schafft wol erzeilet, wie ir mit in alz von ains gütlichen tags wegen geredt haben. Tñnd wir üwer

göten früntschatft ze wissende, das wir dehainen gütlichen tag darumb mit in mainen ze suchen, nach

sölichem und dieselben, darumb er üns zuspricht, langzit ünser ingesessen burger gewesen und wir och
umb sölichs gar loblich gefrygt sind. Denn Sölten wir gütlich tag mit in darumb suchen oder in ihtz
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geben, besorgten wir, das uns und andern Stetten das bienach schaden bringen möcht. alz daz Uwer

wißhait selb wol verstan mag. Hierumb, lieben f'riinde, bi tient wir üwer guten früntschafft mit ernst

flißigist und wir können, das if das nit in argem, sonder im allerbesten von tins verinerggen und (ich

umb ünsern willen furo darinne arbaiten und sovil darin reden wellen, das der von Ros с Ii ach sölich
ladung und vordrung abtûge und daby beliben lasse, in maß alz ir das vertädinget haben, sonder üch

hierinne so günstclich und früntlich bewysint, alz wir üch dez und allez guten vor menglich wol ge-
triiwen. Das begern wir mit gantzem willen umb üwer ersame ze beschulden und ze verdienen. Und
lassent üns hierumb üwer früntlich verschriben antwurt wider wissen. Datum feria sexta post assen-

cionem(!) Domini, anno eiusdem Domini etc. XXXVI'0.
Hurgermaister und raute zu Lindow.

Den ersamen und wysen dem burgern) aister und räten züSantgallen, ünsern sondern lieben und guten fründen.

Stadtarchiv St.<iallen, Blissiven d«s 15. Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

(b) 1436. Juli 10. Rorschach. — Rudolf zem Turn, genannt Talch, Hans A m ma un,
Rudolf Ke m pff, Hans R Ascii, A(l) brecht Pfund, genannt К ütly, Hans Zeraholi und Hans
G aiser, alle von Rorschach, bezeugen eidlich, dass die Brüder H ans und E gl i Baumgartner
(Bomgarter) von Rorschach, jetzt wohnhaft zu Lindau, so gut wie deren Vater und Mutter mit Leib
und Gut den Herren von Rorschach gehört haben bis auf die Zeit, wo sie gen Lindau gezogen
sind »und sich den von Roschach entfrömdet und widersetzet haben". — Ze Roschach, an dem
zehenden tag im Höwat, 1430.

Stiftearchiv St. dallen, l»
.

D
.
2
.

E
.

14. — Pergament-Original. Für die Genannten sigelt aut ihre Bitte LI rieh

A mm an n, derzeit Ammann zu Rorschach; das Sigel hängt offen.

(c) (Lindau.) 1436. August 6. — Bürgermeister und Rat zu Lindau teilen dein Bürgermeister
und Rat zu St. Gallen mit, Jakob Schelling von Ravensburg habe ihnen geschriben: da am
20. August die von Ulm einen Tag in Cons tanz zu leisten hätten, sei zu befürchten, dass dieser
Tag und der von ihm (Schelling) namens gemeiner Städte auf 19. August (uff sontag nechst nach ünser

Frowen tag Assumpcionis) nach Buchhorn angesetzte gütliche Tag zwischen denen von Lindau und
denen von Rorschach (Roschach) einander Eintrag tun könnten. Deshalb hätten sie einen anderen
gütlichen Tag in dieser Sache in Aussicht genommen auf 22. August (uff an mittwochen nach Unser

Frowen tag Assumpcionis ze nacht) in Buchhorn. Sie bitten nun Bürgermeister und Rat zu St. Gallen,

die Meinung derer von Rorschach darüber einzuholen und, falls der Tag „fürgang gewönne', eine

Ratsbotschaft dahin abzuordnen. — Secunda ante Laurencij, 1436.

Stadtarchiv St. Gallen, IHissivendes 15.Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

(d) (Lindau.) 1436. September 7
.

Ünser früntlich willig dienst zuvor. Ersamen, wysen, sonder lieben und guten fründe, üch ist wol
wissenlich von sölicher spenn und züsprüch wegen, so die von Roschach zû üns mainen ze habende
von zwayer unser ingesessner burger wegen, darunib üns vormalz der jung Eg Ii von Roschach fin
den allerdurchlüchtigosten, ünsern gnedigosten herrén den Römischen kayser fürgenonien und geladen

hat und daran nun nethst üwer und ünser gut fründe gemain stette ünser veraynung ainen gütlichen

tag gen Bfichorn in die statt gemacht und ir üns dozemal üwer erber pottschaft dahin von ünser pett
wegen zögeschikt und gesend t hand, de/, wir üch zemal vlissigen dank sagen und ocli begern ze be

schulden. Nun hat üch v illicht dieselb üwer pottschaft't wol erzeilet, wie wir uff demselben tag darum!)
nit betragen und ainig werden mochten. Also band nun aber gemain stet t ünser veraynung ainen gut
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lichen tag zwüschen üns und denselben von Rose h ach beredt und gemacht gen Costentz in die
statt uff yetz den nechsten dornstag nach unser lieben Frowen tag nativitatis ze frfiger tagzit da ze

sind. Hierumb lieben fründe, wan nun die sach unser fryhait und alt herkomen antreffende und üns

swär und hertt anligende und Uns das nit allain, sonder alle stette berûrende ist und darinne wisshait,

hilff und rat ze suchen und och üwer pottschaft erst vast notturftig syen und gern daby haben wôlten*
so pitten wir üwer güten früntschaft mit ernst begirlich und vlyssigist und wir mügen, wie ir üns
aber üwer erber wise rates pottschaft uff den egenanten tag zuschicken und lihen, üns diser Unser pette

nit verzihen, sonder derselben üwer pottschaft ernstlich bevelhen wellen, by den ünsern uff yetz an

mittwochen ze nacht ze Costentz in der statt ze sind und in aida iren getrüwen rate mittaillen, und
üch in dem als früntlich bewisen und darinne tun wollen, als wir üch dez sonderlich wol getrüwen;
denn wir üns gentzlich daruff verlassen. Daz begem wir in der glich mindern und rnereu sachen, wa
sich das ymmer gepüret, mit gantzem willen umb üwer ersame ze beschulden und ze verdienen; sonder

so wollen üns nit verübel haben, das wir üch den tag so stuntz und spät verkünden; denn wir das
nit e getûn künden, nach dem und es sich erst uff hüt gesuchet hat, das wir üns des also verfangen
haben. Geben an ünser Frowen abent Nativitatis, anno etc. XXXVI10.

Burgermaister und raute ze Lindow.
Den ersameu und wysen burgermaister und raute zu S an t g a 11e n, ünsern sondern lieben und güten fründen.

Stadtarthiv St. Sailen. Missiven des 15. Jahrhunderts. — Papier- Original mit Sigel unter Papierhülle.

8919. — 1436. Mai 21. Vor Abt Eglolf von St. Gallen verkauft Albrecht Hol z-
huser genannt Keller vonBütswil (Bütziswil), Bürger zu Wil, an Kaspar Gumpost, Bürger
zu Constanz, einen jährlichen Zins von 20 if Heller C.W. um 40 Í? Heller und setzt ihm für den
Zins seinen Weingarten im R h e i n t a 1 oberhalb Altstätten hinter dem Forst, genannt der Werden-
berger, ein Lehen des Gotteshauses St. Gallen, — „und ainhalb stosst an des spitals von Santgallen
rebeii und andrenthalb an Eberhartz von Ra ms wag reben" — , zum Pfände ein. — Sampstag nach
unsers Herren uffart tage, 1436.

Archiv Hotienems. - Pergament-Original. Da« Sigel fehlt.

3920. - 1436. Mai 30. St. Gallen. - Abt Eglolf von St. Gallen verleiht die „widme*
zu Marbach, die Heini S alz mann selig bisher innegehabt hat, mit Rücksicht auf dessen gutes
Verhalten seinem Sohn Û 1 rieh Salzmann samt allen Zugehörden mit der Verpflichtung, alles in
gutem Stand zu halten und jährlich davon einen Zins von 3 î* ^ C. W.. 1 Mutt Kernen St. Galler
Mass, 30 Eiern zu Ostern und 2 Hühnern „ze weglösi" in Marbach zu entrichten. Diesen Zins soll
der Abt nicht steigern und den Salzmann, so lange er seinen Verpflichtungen nachkommt, auf dem
Hofe lassen; sollte aber diesen der Zins zu hoch dünken, so kann er je auf Martini oder acht Tage
später das Lehen mit Bezahlung des verfallenen Zinses aufgeben; von demselben darf er aber weder

etwas versetzen noch verkaufen. — Ze Santgallen, an der mittwoch in den pfingsten, 1436.
StifUartaiY St. Gallen, BBcherarchiv Bd. 90, S. «57 f. — Entwurf von der Hand des abfischen Schreibers.

8921. — 1436. Mai 30. (Rottweil.) — Bürgermeister und Rat zu Rott weil (Rotwil) bitten
Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, dein Überbringer G e о r g von Zelle, Bürger zu Rott we il.
in seinem Streit mit Heintz Lutzer dem Kürschner, Bürger zu St. Gallen, nachdem er wiederholt und
zuletzt mit einer Rottweiler Ratsbotschaft in dieser Sache vor dem Rat zu St. Gallen erschienen ist, sein

Gegner aber sich ihm und dem Recht bisher entzogen hat, endlich zu einem Recht zu verhelfen, da er
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sonst mit fremden Gerichten vorgehen niüsste: „denn solich verziehen der unser laider nit zû erswingen

haut". — Feria quarta infra octavas penthecostes, 1436.

Stadtarchiv St. «allen, Ulissivendes 15. Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigelspur.

3922. — I486. Juni 9. Constanz. — Abt Eglolf von St.Gallen belehnt die Brüder Kaspar
und Erhart Vogt (die Vögte) von Wangen und ihren abwesenden Vetter Simon Vogt mit der
Vogtei, dem Vogtrecht, Kirchensatz und Kirchenleh en zu Schwarzenbach bei Neu-Ravensburg,
nachdem die Brüder vor ihm nachgewiesen haben, dass ihre Vorfahren im Besitz dieses Lehens gewesen
sind. — Costentz, sampstag^nach ünsers Herren lichams tag, 1436.

Stiftsarehiv St. Gallen, X. LI. Cl. — Pergament-Original: das Sigel hängt eingenäht.

3923. — 1436. Juni 30. (St.Gallen.) — Vor Ûlrich Sä ri (Sëri), derzeit Bürgermeister,
Konrad Hör, alt-bürgermeister, und Rudolf Gelter (Gëlter), Stadtammann zu St.Gallen, als
Vermittlern in den Streitigkeiten zwischen Elsa Si grist von Uz nan g, ihrer Schwester Grete, der
Frau des Jos Bûcheli zu Constan/, Klaus Jakob, dem ehelichen Sohn der genannten Elsa.
Hans und Uli Sigrist, H ans M eil von Steinach und seiner Ehefrau Ursel Sigrist, den Brüdern
Heini und Ap Ii Schreiber (die Schriberi von Ar bon, Kon r ad Marschalk und seiner Ehefrau
Ursel Schreiber (Schriberin), Verena Vögelin zu Wil, den Brüdern Ú 1i und Rudolf Stoffel
von Arbon, ihrem Schwestersohn Hänsli Stain brunn, Klaus Vögelin und Heinrich Sächler
(Sëchler) von St.Gallen, als Erben HansVögelins selig von Appenzell einerseits und Bürgermeister
und Rat der Stadt Zürich, Schultheiss und Rat zu Luzern, Ammann und Räten zu Uri, Schwiz,
Unterwaiden, Zug,Glarus und Appenzell anderseits über die Hinterlassenschaft des Hans Vögelin
selig, kommt zu St.Gallen zwischen Ratsboten der Eidgenossen und derer von Appenzell, sowie
Klaus Jakob, Hans Meli, Heini Schreiber, Konrad Marschalk, Uli Stoffel nnd Klaus Vögelin als Ver
tretern ihrer Frauen und Freunde eine gütliche Verständigung zustande, wonach Atnmann und Räte

zu Appenzell den genannten Erben Vögelins aus dessen Hinterlassenschaft 300 tt 50 auf Jakobi.
250 auf Martini bezahlen und ihnen darüber einen gesigelten Brief ausstellen, sodann den Eidgenossen
350 S> ausrichten, alles übrige den Kindern Vögelins zukommen lassen sollen mit der Verpflichtung,

daraus alle Schulden zu bezahlen. Die genannten Vertreter der Erben geloben eidlich für sich und ihre

Miterben, sich an den 300 ïï genügen zu lassen und die Eidgenossen und die von Appenzell nicht
weiter wegen Vögelins Hinterlassenschaft anzusprechen, vielmehr sie gegen Ansprachen von anderer

Seite auf eigene Kosten zu vertreten, und die Eidgenossen und die von Appenzell können die genannten

Erben, oder wen sie unter ihnen wollen, für solche Ansprachen und allen Schaden haftbar machen. —

Am nechsten samßtag nach sant Peter und sant Pauls tag der hailigen zwölfbotten, 1436.

Landesarehiv Appenzell l.-B., A III, Sr. 28. — Pergament- О rig i nal. Es sigeln die drei Schiedsrichter und für die
genannten Erben die Junker Hans von And wil (Ainwil) zu St.Gallen und Hans Mötteli (Mötelin), Vogt zu Arbon:
es hangen nur mehr zwei Sigel.

1436. November 17. — Heini Schreiber, Konrad Marschalk, Hans Stainibrunn, die Brüder
Ü 1i und Rudi Stoffel von Arbon. Jos Büchelin von Constanz, Ursel Sigrist. Ehefrau des Hans Meli
von Stein ach, und Ve r e n a Vög e Ii n von Wil quittieren Hauptmann, Ammann und Räte zu Appenzell für die
300 ff Pf., welche diese nach dem obigen Schiedspruch ihnen und der Else Sigrist von Uznang, deren Sohn Klaus
Jakob, der G ret S i g r i s t. Ehefrau des Jos Bûcheli, dem Hans und Ü Ii S i g r i s t. Apli Schreiber von Con
stanz, Klaus Vögelin dem tioldschmid und dem Sächler von St.Gallen als Erben des Hans Vögelin selig
von Appenzell noch schuldeten, und versprechen, sie gegen alle anderweitige Ansprache zu vertreten. Am nechsten

samßtag nach sant Otmars tag, 1436.
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Landesarrhiv Appenzell l.-R., A IV, Яг. 8. — P e r g a m e n t - O r i g i n a 1. Für die Genannten sigeln Û 1r i с h S ä r i , derzeit
Bürgermeister, nnd Rudolf Gelter, Stadtammann m St. Gallen; die Sigel sind abgefallen.

3924.

Der päpstliche Cardinallegat Julian gestattet den Schwestern in Hundobel die An
schaffung eines tragbaren Altars, auf dem die Messe gelesen werden darf, und

die freie Wahl des Beichtigers.
Basel. 1436. Juli 5.

Iulianus, miseratione divina tituli sánete Sabine sánete Romane ecclesie presbyter cardinalis,
volgariter saneti A ngeli nuneupatus, in German i a apostolice sedis legatus, dilectis nobis in Christo
sororibus tertii ordinis beati F r a n с i s с i domus vulgariter nuncupate Hundobel, Constantiensis
diócesis, salutem in Domino. Sincere devotionis affectus, quem ad Rom an am ecclesiam geritis, non
indigne meretur, ut petitionibus illis vestris, presertim quas ex devotionis fervore prodire conspieimus,
quantum cum Deo possumus, favorabiliter annuamus. Hinc est, quod nos, devotis vestris supplicationibus
in hac parte (inclinati), ut liceat vobis habere altare portatile cum debita reverentia et honore, super

quo in oratorio vestro ac locis ad hoc congruentibus et honestis dicte domus vestre possitis per quem-

cunque sacerdotem ydoneum missam et alia divina officia sine alieni iuris preiudicio faceré celebran,

quodque, quotiens vobis fuerit oportunum, aliquem ydoneum et discretum sacerdotem religiosum vel

secularem in vestrum valeatis eligere confessorem, qui confessionibus vestris diligenter auditis pro com-

missis vobis debitam absolutionem impendat et iniungat penitentiam salutarem pro modo culpe et

eucaristie sacramenfum quibuscunque constitutionibus, statutis et consuetudinibus non obstantibus libere

et licite ministrare valeat, ita tarnen, quod semel in anno a plebano vestro vel eius vicario sacramentum

eucaristie recipere debeatis, iureque parrochialis ecclesie et cuiuslibet alterius semper salvo devotioni

vestre tenore presentium indulgemus. Datum Basile e, die quinta mensis Iulii, anno a nativitate
domini millesimo quadringentesimo tricésimo sexto, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini

nostri domini Eu genii, pape quarti, anno sexto,
Stiftsarebiv St. Gallen, D. 5. — Pergament-Original mit rotem Sigel in Wachsschale an roten Hanfschnüren.

— Kanzl einnterfertignng rechts auf dem Buge: A. de Panigaliis. — Doreualnotiz: „Ista forma est
literarum perpetuarum".

3925. — 1436. Juli 14. (Lindau.) — Bürgermeister und Rat zu Lindau bitten Bürgermeister
und Rat zu St. Gallen auf die Klage ihres Ratsgesellen Meister Martin Dorn, dass der Schererknecht
Eberli Brißings, der auf seine eigene Bitte vor St. Johannistag von ihm gedungen worden sei und
ihm auf St. Johannistag einzutreten versprochen habe, trotz wiederholter Botschaft an ihn und Brising
noch nicht gekommen sei, zu veranlassen, dass der Knecht seiner Zusage nachkomme und der Meister

ihn nicht zurückhalte, bis rechtlich entschieden sei, ob er oder der Lindauer ihn behalten solle; denn
dieser habe im Vertrauen auf die Zusage keinen anderen Knecht eingestellt. — Sabbato ante Margrete
virginis, 1436.

Stadtarchiv St. (¡allín. Jlissiven de»15. Jahrhundert«. — Papier-Original mit Sigelspur.

3926. — 1436. Juli 25. — In dem Streit zwischen Erhart Erer, Leutpriester zu Henau
(Hennöw), und Rudolf Bischof, Bürger zu Wil, und dessen Erben wegen des kleinen und grossen
Zehnten zu Algetshausen (Algeshusen), von dem der Priester, namentlich betreffs des kleinen,
behauptete, die Bischof nähmen etwas an die Pfarrei und Kirche Gehöriges ein. während sie ihn als
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, innehablich vätterlich erb' in Anspruch nahmen, ist auf Arrestierung des Zehnten durch den Priestei

mit Gebot und Vogt der Herren von He wen auf einem Rechtstag zu Algetshausen (Algashusen) der
Zehnten vor Junker Anton (Anthoni) Schenk von Landegg als Lehen von diesem gewiesen worden

(s
.

o. Nr. 3874). Der Leutpriester aber lud seine Gegner vor das Chorgericht (uff den chor) zu Con
stan z, wo durch den Official erkannt wurde, dass er „sin libell und anspràch* in das Recht geben
solle, und hierauf wieder der Zehnten den Bischof freigegeben (entschlagen) wurde. Darauf hat Meister

Nikolaus von Gundelfingen die Parteien gütlich verständigt, in der Weise, dass der Leutpriester
Bischof in Betreff des kleinen und grossen Zehnten völlig unangefochten lassen solle; was aber seine

Ansprache betreffe, „was die lüt daselbs ze Algeshusen mit der höwen puwent, sölli im und jeklichem

lütpriester daselbs zechenden geben", so sollten beide „in die parathygen Hennôw für erber lüt zû einer

kuntschafft komen" und sich deren Spruch unterwerfen. Demgemäss sind die Parteien jetzt vor H e n n i

Schnetzer als Gemeinmann mit gleichem Zusatz gekommen, und der Leutpriester bezeichnete als
Schiedleute Rudi Müller von Oberstetten (Obrastetten) und Hänsli Schnetzer von Henau,
Bischof dagegen und seine Söhne den Rudi von Guntershausen (Gundeltzhusen) und К fini Schü-
seller, beide Bürger zu Wil, die nach Anhörung ehrbarer Leute von Henau, von Algetshausen und
Stetten etc. einstimmig den Entscheid fällen: „was da gepuwen wirft mit der höwen, es sye in akerr
oder in wisen ze Algeshusen oder anderswa, da denn der zechent hinlangett, das sont die egenanteu

Bischof und ir erben innemen und sol in iren zechenden gehören; wäri aber sach, das dehein aker oder

wiß verwüst wurdi oder weri, wenn man das denn widerpuwi, das das denn wider in den zechenden

gehören sol der obgenanten Bischoffen. — Uif sant Jacobs tag, 1436.

Stiftsarcbiv St. Galleo, V
. Ï. V. 2, FaK. 1, Sr. 17. — P e r g л m e n t - O r i g i n a 1. Fin- das Schiedsgericht sigelt Hans Murer,

Vogt zu Schwarzenbach; das Sigel hängt offen.

3927.

Zwei Schreiben von Bürgermeister und Rat zu Constanz an Bürgermeister und
Rat zu St. Gallen, betreffend Verhandlungen der oberländisehen Städte wegen einer

Vereinigung, wegen Münze und Fleisehkauf etc.
1436. Juli — Angust 87.

(a) (Constanz.) 143«. Juli 28.

Unser fruntlich willig dienste zuvor. Besonder lieben und gätten fründe, wissentlich ist üch wol,

wie wir üch von bevelhens wegen etlicher richsstett ratzbotten, als die uf ain zit von üwer und unser

gûtten fründe der von Lindow als von ettlicher ir anligenden sachen und von irs berñffens wegen
hie zu manung gewesen sind von gebrechen der müntz, dez flaischkofs, flaischpfragens und besunder

von ainer ainung wegen, wie der stett botten beduchte, daz wol ain notdurft wäre, daz sich die stett

umb diß rivier widerumb /.tisainen tätten, geschriben und gebetten gehebt haben, uch als von der ding

wegen in Uwern raten zu underreden und denne darumb uwer erber ratzbottschaft uf den nechsten

zinstag nach sant Ulrichs tag nechst vergangen herzusenden, den zu bevelhen, furo nach notdurft von

den sachen und doch als uf ain wider hindersichbringen zu reden, als dann daz dozunial an im selbs

gewesen ist. Lieben fründe, zwivelt uns nit, ir haben von üwer erber ratzbottschaft. als die dozumal hie

gewesen ist, wol vernomen. wie von den dingen in ettwemanigen wege geredt und doch kain entlich

besliessung darinne nit bescheen. denn zuletst aber verlaußen ist, üch und den andern Stetten ander-

werb darumb ze schribeu und uch und si als uf sant Laurentzen tag gen Ravenspurg zusameu zu
berûffen. Und darumb. ob denn noch hiitt b

i

tag als von den dingen icht gñtz fürgenomen und ettlich
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besliessung darinne bescheeii möchte, als wir mainen, daz das ain sunder notdurft wäre, so bitten wir
üch aber als ouch vor mit sunderm ernste flyßig, wie ir so wol tun und üch als von solicher obgemeldeten
sachen wegen, nach dem und ir nu abschidung der sachen als von üwer erber ratzbottschaft wol ver-
nomen haben, furo underreden, darinne richer und armer und gemains lands nutz und notdurft bedenken

und ansehen wollen den merklichen gebrechen, der dann allenthalben nämlich als von der müntz und

dez flaischkofs wegen jetzo und wol zu besorgen ist, wa der mit wyßhait nit fürsehen wirdt, daz dann

der noch größer werden möchte, und darumb üwer erber wisen ratzbottschaft der sachen halb den Stetten

zu lieb uf den obgenanten sant Laurentzen tag nechstkomend gen Ravenspur g, zu nacht da ze sind,
senden und der bevelhen wollen, enmornends am sambstag mit ander der stett botten, so wir denn hiezu

beruft haben, über die sachen zu sitzen und füro von den dingen zu reden, ob noch hütt by tag solicher

gebrech verendert, gewendt und in dem ain gemainer nutz fürgenomen werden möcht; denn ir wol
verstand, daz diß ain notdurft ist. Und ir wollen uns solich unser schriben zum früntlichisten und im
besten vermerken und darinn tun, als wir üch dez und allez gûtten insunder wol getrüwen. Daz be-

geren wir mit sunderm willen umb üch zu verdienent. Och, lieben fründe, ist' vil und mengerhand
clag, wie alle die, die dann mit ir hab und koufmanschaft durch die brugg zu Stain uff und ab wandlent
sind, als mit dem zol daselbs vast und vil wyter und höher, denn von alter herkomen ist, gehallten
und beswert werden, daz nu allen solichen und ouch den Stetten zumal wider ist, und ist von der stett

botten verlaußen, daz ouch also in diß manung zu setzen, uch darumb zu underreden, was darinne

fürzunement sie, damit man solicher beswärd vertragen und in dem hinfür menglich gehalten werde,
als dann von alter herkomen ist. Datum sabbato post Iacobi, anno etc. XXXVlt0.

Burgermaister und rate zu Costentz.
Den ereamen, wisen burgermaister und rate der statt Santgallen, unsern besundern lieben und guten fründen.

Stadtarchiv St. Sailen, Jlissivwi its 15. Jahrhnmlerts. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhfllle.

(b) (Constanz.) 1436. August 27.

Unser früntlich willig dienste zuvor. Besonder lieben und guten fründe, üch ist wol wissent,
wie wir üch vor mee denn ainmal von wegeu ainer aynung der stett, daz sich die widerumb zusamen
tätten, und von ander stuck wegen geschriben und zulest als gen Ravenspurg uf den nechstvergangen
sant Laurentzen tag beruft hatten, da aber der noch ander stück kain entlich und völlig besließen der

zit nit bescheen mocht. Also haben nu üwer und unser guten fründe die von Lindowe als in der
nechstvergangen wuchen einen treffenlichen tag ze Bñchorn zu laisten, daby und mit si nu ettwe-
manigen erbern stett botten hand gehebt, die nu nach ußgang desselben tags sich als von wegen ainer

aynung und von ander stuck wegen von in selbs, nit von kains bevelhens wegen, in ettwemanigen wege

mit ainander underredt und ye zuletst mit unser bottschaft, so wir ouch da hand gehebt, verlaußen und
der bevolhen hand, uns als von gemainer stett botten wegen, so dann daselbs zu Bûchorn gewesen
sind, zu bitten, üch und andern Stetten ain ander berûffung als von ainer aynung wegen zu tûnde und

uf ain zit als gen Ravenspurg zusamen ze beschriben, ob noch hütt by tag darvon icht geredt werden
möcht, damit dann die stett widerumb zesamen kämen. Besunder lieben und guten fründe, won wir nu

alzit genaigt sien, in was sachen wir den Stetten zu lieb und zu willen werden möchten, daz wir uns
darinn alzit willig und geflissen vinden laußen wölten, als billich ist: hierumb so bitten wir üwer lieben

gñtten früntschaft mit ernstlichem flyß, üch als von den dingen, nemlich von der aynung wegen, in

üwern raten bedachtenclich zu underreden, ob darinn uwers willens icht sin welle, und denne darumb

üwer erber, wisen ratzbottschaft als uf die nechsten mittwuchen nach unser lieben Frowen tag Nativi-
tatis zu herbst schierostkomende gen Ravenspurg, zu nacht da zu sind, sennden und der bevelhen

100
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wollen, eninomends am donrstag furo und nach notdurft und doch als uff ain wider hindersichbringen

von den dingen zu reden, ob in dem icht gûtz getroffen und fürgenomen werden müg, damit der stett

und gemains lands nutz gefiirdert werde und die stett in gutter früntschaft widerumb zusamen komen.

Und ir wellen dis im besten und im früntlichisten von uns zu vermercken und üch darían bewisen,

als wir üch denn dez und alles gûtten insunder wol getrüwen. Das stat uns alzit mit sunderm willen

umb üch zu verdienent. Datum in profesto sancti Pelagii martyris, anno etc. XXXVIt0.

Burgermaister und rate zu Costentz.
Den ersamen. wiaen burgermaister und rate der statt Santgallen, unsern besundern lieben und guten fründen.

Stadtarchiv 8t. Gallen, Rlissiven des 15. Jahrhunderts. Papier- Original mit Sigel unter Papierhülle.

3928.— 1436. Juli 30. — Vor Rudolf Schindolf von Nieder-Büren, derzeit Ammann
daselbst, der im Dorf Büren öffentlich zu Gericht sitzt, klagt Els be th Li nd in, Ulrich Estrichs
Ehefrau, mit Hans Haschwyler als Fürsprech gegen die Vettern H e r m a n n und Klaus Haider
von Nieder-Büren, dass die Haider ihr Vogthühner vorenthalten, die von anderen in ihren Gerichten

gesessenen Leuten entrichtet würden, worauf die Beklagten mit ihrem Fürsprech Heinrich Kronauer
(Kronnower) von Gossau erwidern, sie und ihre Vorfahren hätten nie Vogthühner entrichtet. Das
Gericht entscheidet aber, sie und alle in der Vogtei der Frau sesshaften Leute ohne Ausnahme seien

pflichtig, ihr die Vogthühner zu geben. — Am mäntag nach St. Jacobi tag, 1430.

Stiftaarrhiv St. Gallen, M. N. П. 1, Fast. 1, Nr. IS; Mr. XIII, Fase. л. — Späte Copien.

1436. August ¡87. — Abt Eglolf von St.Gallen entscheidet auf Klage der Elsbeth Estrich in, dass
ihr Klaus Haider von Nieder-Büren, obwohl er in ihrer Vogtei daselbst sesshaff. sei, doch nicht alljährlich das
Fastnachthuhn wie andere da sesshafte Leute entrichten wolle, während Haider behauptet, er sitze auf seinem eigenen

erkauften Gut, wovon weder er noch seine Vorfahren je ein Fastnachthuhn entrichtet hätten: da Haider in der Vogtei

der Frau sitze, habe er auch das Fastnachthuhn zu geben. — Am sibenundzwainzigisten tag des monats Augsten, 1436.

Stiftsarrhiv St. Gallen. E Я. П. 1. Fase. I, Kr. IS; Rnbr. XIII, Fase. 5. — Späte Copien.

3929.

7 Urkunden betreffend den Streit Frik Gossolts mit den Paier wegen der Feste
Zwingenstein.

1436. Juli 31. - December 15.
(a) 1436. Juli 31. Zwingenstein. — FrikGossolt berichtet dem Bürgermeister und Rat zu

St. Gallen auf eine Anfrage, er könne nicht genaue Auskunft erteilen, höre aber, dass ein Sattel
gefunden und das Ross in den Rhein geworfen worden sei; den Sattel habe er nicht erhalten können.
Er habe sich auch bei den Wirten erkundigt und wolle es noch weiter tun und, was er inne werde,
berichten. Sodann teilt er mit, dass er gewarnt worden sei, „man wolle mir daz huß abstelen und

gewinnen von dez wegen, daz ich üwer burger worden bin", und bittet, denen von Bernau g und
den anderen zu schreiben, „daz si mir geholifen sigent und mich hanthabind zum rechten bis an üch,

bis daz mir daz min werde" ; auch möchten sie ihm auf seine Kosten einen Knecht schicken, bis er

höre, wer an ihn wolle. Endlich berichtet er, „wie daz man ze Veltkicht uff dem huß ain grosses
geschray über üch und mich hat, wie daz ich üch daz huß ingeben hab"; er habe sofort geschrieben,
das sei unrichtig, aber man wolle ihm keinen Glauben schenken; deshalb möchten sie seiner sich

annehmen. — Uff Z w i n g e ns t ai n, am nechsten zinstag nach post Iacobi, 1436.

Stadtarchiv St. Gallen, Tr. T, Kr. 26", I. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.
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(b) 1436. Novembers. — Frik Gossolt bekennt, class er als mehrjähriger Besitzer der Feste
Zwingen stein im Rheintal den Zehnten von den zugehörigen Gütern an Wein. Obst und anderen
Dingen, der dem Gotteshaus St. Gallen gehöre, während dieser Jahre nur aus Gnade und Erlaubnis
Abt Eglolf s bezogen habe. — Dez nechsten donrstages vor sant Martis tag, 1436.
Stifturthiv St. «allen, Ruhr. XIII, fm. ». — Regest und Abdruck: Wartmann. Der Hof Widnau-Haslach. Nr. 16, S.8f

— Papier-Original mit Sigel.

(c) Zwingensteiii. 1436. November 19.

Minen willigen dienst vor. Lieben herrn, als üch wol ze wissent ist, wie ich für üch prächt von

der Pay gr er wegen und üwer baid burgermaister mit inen gerett hand von minen wegen, über daz
sind sy komen gen Bernang und hand daz huß fräffenlich an mich erfordret und sprechent: ich hab
inen gelobt mit der hand, wenn sy daz huß an mich fordren. so wöll ich ez inen ingeben; daran sy
mir ungûtlich tûnd. und trüwen, ez söl sich och erfinden, won ich han inen nit andrest verhaissen,

denn alz ich für üch pracht han und och üwer knecht wol ze wissent ist, der by mir gewessen, und

och zöger ditz brieffs; bitt üch, daz ir die baid darurnb verhörent. Und nun ist iro mainung, daz ich
inen aine antwurt geh, ob ich inen daz huß wöl ingeben oder nitt. Also wölt ich inen nitt antwurten

àn üwer rat und bitt üch iemer durch miner dienst willen, daz ir so wol wellen tün und mir ráttent,
wie ich inen antwnrten solle, won ich selber von krankhait mins libs jetz zemäl nit zu üch komen

kan. Och laus ich üch wissen, lieben hern, daz die Paygrer sprechent: ich sitzt in irem namen hie
und in mines hern von Togkenburgs nitt; daz mir nie ze wissent ist gewessen jetz woll acht jàr.
Daby ir woll verstanden, daz sy mich gern von dem huß trangti(nd) und mir gern nmb daz min nütz

gebind, und truwen och: sid dem màl und si sprechent, ich sitz in irem namen hie. daz sy mir denn

die costung und buw und burksold usriehtind. Also bit ich üch ernstlichen, lieben hern, daz ir mich
án recht nit dadanen lässent stossen. Künd ich daz umb üch verdienen, da söltent ir mich allzit willigen
finden. Üwer verschriben antwurt land mich wissen by disem botten, wie ich mich halten soll in allen
sachen. Geben uff Zw in gen s tai n, am nechsten mäntag vor sant Katerinen tag, XXXVI. etc.

Frik von Gossolt etc.
Den füreichtigen und wisen burgermaister und rat zu Sant Gallen, minen lieben herrén etc.

Stadtarrhh i St. «allen, Tr. T, Nr. 26*, 2. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

(d) 1436. November 22. — Frik von Gossolt, der vergangenen Sonntag (18. November)
dem Ulrich und Konrad Paier (Paygrer) auf ihre Forderung wegen Zwingenstein, „als ir
mit mir getàn hand ze Bernang". hätte erwidern sollen, schreibt an sie, er habe seinen Bruder und
Gä strich auf den Sonntag dazu hinab gesandt; jedoch weil die Paier nicht beide bei einander
waren, hätten seine Vertreter die Antwort für sich behalten. Nun erteile er ihnen den Bescheid: er ,

wolle gern zu einem freundlichen Tag mit ihnen vor den Rat zu St. Gallen kommen und, wenn da
eine gütliche Verständigung nicht möglich sei, sich in St. Gallen zum Recht stellen; er hoffe, dass sie

daran ein Genüge haben und ihn nicht weiter verklagen wollen. Er bittet, ihm, falls sie einverstanden
seien, auch den Tag, auf den sie den Rat bitten wollen, anzugeben, so werde er es ebenso halten. —

Am nechsten donstag vor sant Katherinen tag, 1436.

Stadtarchiv St. «allen, Тт. I, Hr. 2**, 8. — Papier-Copie (wohl zu Händen von Bürgermeister und Rat zu St.Gallen).

(e) 1436. December 1. — Die Brüder Ulrich und Konrad Paier (Paygrer) erklären dem
Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, die ihnen über einen freundlichen Tag wegen Frik Gossolt. s
geschrieben haben, sie wollten gern zu einem solchen kommen und würden, sobald es ihnen möglich
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sei, so zeitig Bericht geben, dass Bürgermeister und Rat dem Gossolt rechtzeitig den Tag verkünden

könnten. — An samstag nach sant Andres tag. 1436.

Stadtarchiv St. Gallen, Tr. T, Sr. 26". 4. — Papier-Original mit Sigelresten.

(f
j

1436. December 4.

Minen willigen dienst vor. Lieben herrén, ich lauß üch wissen von der antwurt wegen, so die

Paygrer geben hand üch, die hab ich verlesen und vermerkt nit in der antwurtt. daz jch siher sige,
und verstàn woll, daz sy mir die sach verziehent wend. Also bitt ich üch, lieben hern, daz ir den

Paygern ernstlichen schriben wellent von minen wegen, daz sy mich luter sicher sagent und mir der
sach ain ustrag werd, und getruwen, ir söllent Uns tag darumb setzen und sy nitt, und truwen och.
ez sy billich; wan ich wil inen nitt zuwarten, bis sy mir tag darumb setzent, und ich will och gern
zû ainem gütlichen tag komen, wenn ir mir daz verkündent. Ich bitt üch och, daz ir inen schribent,

daz sy mich ußrichtind umb ain kostgeltz, alz mir Ûlrich Paygrer versprochen haut und mich och
die knecht haut haissen gewinen und die och noch hüt by tag uff mir ligent und nitt von mir wend,

sy sigent denn irs solds bezalt und ußgericht. Und, lieben hern, land mich üch in der sach empfolchen

sin, alz ich besunder ain gûtt truwen zû üch han etc. Geben an sant Barblen tag, anno Domini etc.

XXXVI etc. Frik von Öoßoltz.
Den fürsichtigen, wisen dem burgermaister und rätt zü Sant Gallen, minen lieben herrén etc.

Stadtarchiv St. Galten, Tr. T
,

Hr. 28*, 5
. — Papier-Original mit etwas beschädigtem Sigel.

(g) 1436. December 15. — Ulrich und Konrad Paier (Paigrer) erwidern dem Bürger
meister und Rat zu St. Gallen, die ihnen wegen eines freundlichen Tages mit dem von Gossolt
geschrieben haben, sie seien bereit, den Tag mit ihm zu leisten auf „neschtain miclien", und zwar wollten
sie am Dienstag zu nacht nach St. Gallen kommen und am folgenden Morgen vor dem Rat den Tag
leisten. Sie bitten deshalb, zu veranlassen, dass Gossolt auch rechtzeitig da sei, falls er aber den Tag
nicht besuchen (suchen) wolle, Bericht zu geben. — Ain sanitag nach sant Jos tag, 1436.

Stiftsarchiv St. eallen, Tr. T
,

1fr. 26°, 6
. — Papier-Original mit Sigelspuren. — Vgl. Nr. 38.

3930. — 1436. August 7
. Altstätten. — Heinrich von Sigberg und die Brüder Haus

und Hans Thumb (Tûm, Tûmmen) von Neu bürg (Nüburg), die sich in Altstätten befinden und
da mit „ünser frowen von Altstetten* etwas auszutragen haben, bitten Bürgermeister und Rat zu
St. Gallen, ihnen dazu eine Botschaft zuschicken, und zwar vor allem К on rad H ö r oder, falls er
nicht daheim sei, den Stadtammann. — Ze Altstetten, ipsa die Afre martyris, 1436.
Stiftsarchiv St. Gallen, Missiven des 15. Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

3931.

Konrad Paier wendet sieh in einem Streit mit dem von Ramswag um einen
Todfall in Eiehenwies an Bürgermeister und Rat zu St. Gallen mit der Bitte um

Vermittlung.
1436. August 9.

Min willig dienst vor. Lieben fründ, ich Ion üch wissen, daz ainer ain wib nam, die mir zugehört
und och in minem gericht ze Aichenwis gessesen ist, und hait sich och derselb knecht zü ir in irs
watter hua gesetz und wais da in ssins schwechers kost. Also ist nun der knecht tod; da niant nun
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Ramsch wag, im söl ain val da werden; so man ich: söi ain val da sin, der gehör mim brûder und
mir zû. Da spricht aiber der min, des knecht schwecher: er trüg*1, er söl kainen val da gen; won sin

tocherman sig in siner kost gesin und nit in sin selbes kost; und hait och der min Ramschwage n
recht geboten bi dem val. Über semlichs so ist Ramsch wag zfiganen in min gericht und ist dem
minen in sin hus geloffen und hait im das sin usser1" sim hus getragen und usser1" minen gericht und

hait das ton mit gewalt, unerfordret, als recht, und tribt semlichen grossen Übermut" und gewalt mit
den minen, der mir unlidig ist. Da bit ich üch ernstlich, das ir mit Ramsch wagen schaffen wellent,
das er dem minen, das er im genomen hab, widerker, so wil ich im in gern zû aim rechten stellen.
Da tün in, alz ich üch wol getrUén". Geben ut1" sant Larentzen abent, in dem XXXVI.

Cûnrat Paigrer.
Den wissen, fürsichtigen dem burgermaister und rat же Sant Gallen, minen guten t'ründen.
.* w mit Um]«oU«ichtnfür ü. - b) w für u.

Stadtarchiv St. «alkn, Тг. T, Mr. 26, 3. — Papier-Original mit Sigelspur.

3932. -Ж August 11. (St. Gallen.) - Vor Abt Eglolf von St. Gallen gibt Lien-
hart Wetter, Bürger zu St. Galleu, seinem ehelichen Sohn Rudi Wetter und dessen Ehefrau Anna
Fässler (Vässlerin), wie er bei deren Heirat versprochen hat, „ledclich und ze rechter urtät" die
vordere Hälfte seines Anteils an dem Hause an der Schmidgasse, das vor Zeiten Eigentum des
Bregenzer (Pregentzers) selig war, und seinen Acker „anMülegg gelegen, — der ainhalb stosst
an Hansen Härtschen gut, och genamt Mülegg, andrenthalb an Cänis Ramspergers gut,
zü der dritten siten an des kelnhofs zû Sant Görge n güt und zû der vierden siten an Helblings
berg, der och desselben Lien h art Wetters ist — ". beides Lehen vom Gotteshaus St. Gallen, und
der Abt belehnt damit die Eheleute zu gemeinen Händen mit der Bedingung, dass auch eheliche Kinder,

die ihnen geboren würden, an der Gemeinschaft teil haben sollen, und verleiht der Frau Mannrecht.
— Am sampstag nach sant Lorentzen tag, 1436.

StiftsarchlY St. Gallen, BÜtherarrhiv Bd. 90, S. 639 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt
und für Lienhart Wetter Konrad Müsler, Bürger zu St. Gallen.

3933.

Das freie Landgericht im Turgau verweist einen Erbsehaftsstreit vor das Gerieht
in Lindau.

Bei Coiistanz. 143«. August 89.

IchÜlrich von der Hohen-Klingen, fry, lantrichter inThurgöw, tün kund: Als uff hüttigen
lantag Elß Rämin, Clausen Rämen tochter, Annen, ir schwöster, Josen Schnider, Hein
rich Bartt, item Heinrich Aberli und Grett, sin tochter, item Hans Каш, Heinrich Räm
und sinen geschwistergiden, Clauß Rämen kind, uff hüttigen lantag verkünt und zü wissend getan
ist worden, wie das Kather in Wagner in, Hans Blöden elich wirttin, und A del hei tt und Eis
bett Wagnerin und Hanß Kutternüll ein anleity erkent und genomen haben uff anerstorben
lehengût, nämlich uff die gûtter, so die obgenanten innhaben, so Rûdolf Schleift von Lindow
nach tod verlassen hab, das da uff hüttigen lantag für mich komen ist der fürsichtigen, wissen des

burgermeisters und ràttes gewiss botten Heinrich Pfanner und Û1 rieh Bischoff, ir burger und
vögt der obgenanten HeinrichRämen und siner geschwistergiden, Hanß und Clausen den Rämen,
mit den friheitten und gnadbrieffen, so die obgenanten von Lindow von Römschen keisern und küngen
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haben, die si ouch vor lantgericht zögten. begertt, das man die obgenanten umb sölichs wisen soll gen
Lindow, nach ir fryheitt usswisung und innhalt, da ouch sölich erb gefallen ist; won ouch das recht
und gewonlich ist, wo ein erb gefalt, das ouch das da berechtott söl werden. Ouch beger(en)tt die andren

obgenanten personen durch ir gewiss botten, das man si alle ouch also billich wisen soll gegen in gen
Lindow, da ouch das erbgût, dem si nachclagind, gefallen sy, won keiserlich recht, stett- und lantz-
recht sigg: wo ein erb gefall, das ouch das daselbs berechtott sölli werden. Satzten das zum rechten.

Darwider aber die obgenanten kleger antwurtten durch iren fürsprechen und zougten einen lehenbriefl'

umb sölich lehengût von irern gichtigen lehenherren, der ouch zugegen stund, der in sölich gut, als

das denn an im selb ist, verlihen hab als den nechsten erben nach wisung desselben lehenbriefs, der

von mir offenlich erzöigt und verlesen ward, und begertten daruff am rechten, das si nit gewist söllint

werden gen Lindow; denn si haben iren gichtigen lehenherren, für den und sin man es ouch billich
gewist sölli werden. Und also nach verhörung der von Lindow friheit und ouch nach clag und wider
red ist die sach mit rechter und der meren urteil gewist umb alle vorgenant teil gen Lindow, das si
des ersten die sach daselbs mit recht umb die vorgeschriben züsprüch erfordren sollen, und sollen ouch

die von Lindow den clegern ein gut, sicher frid und geleitt für sich und alle die iren mit irem offen
brieff geben zû sölichem rechten, in und denen si mit in bringen, und widerumb bis an ir gewarsami,
als denn umb sölichs gewonlich ist. lutter, än geverd. Des ze urkünd, so hán ich obgenanter lantrichter

des lantgerichtzs in Thurgöw insigel offenlich tun henken an disen brieff, der geben ist mit urteil
uff dem lantag by Costentz, an der nechsten mitwuchen nach sant Bartholomeus tag, in dem jar als
man zalt von der geburt Cristy viertzehenhundert jar, darnach in dem sechsunddrissigosten jar etc.

Stiftsarelm St. Gallen, Ï. 2. В. I. — Pergament-Original mit offen hangendem Sigel.

3934. — 1436. September 1. — H ans Thumb (Thumm) von Neuburg (Nüwburg) bittet
Bürgermeister und Rat zu St. Gallen unter Bezugnahme auf den Bericht ihres Bürgermeisters und
Konrad Hörs, „wie ich von mins wibs wegen an Micheln von Emptz und Diettegen von
Grûnenstain ain losung begert und gemutet han und wie sy sich dawider setzen t", in seinem Namen
den beiden zu verkünden, dass er jetzt 900 ff Heller beim Rat zu Lindau deponiert habe. — Datum
sabbato post Pelaygi, 1436.

Stadtarchiv St. Gallen, Missiven des 15.Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigelrest.

3935. — 1436. September 14. — Konrad Paier teilt Bürgermeister und Rat zu St. Gallen
mit, „das wir vast gewarnet werdent, wie dieAignossen die won Appen zell manen wellent, das
si über" üns ziechen söllent". und bittet, falls sie irgend etwas vernähmen, Bericht zu geben auf seine

Kosten, was er mit seinem Bruder um sie verdienen wolle. — Ufb| des haiigen erütz tag. 1436.
ш)w mit Umlautlichen für ti. — b) w fur it.

Stadtarchiv 8t. Gallen, Tr. T, Ir. 2в, 4. — P a p i e r - Ü r i g i n a 1 mit Sigelspur.

3936. — 1436. September 19. Telfs. — Der Ammann zu Feldkirch, Waith er Han,
schliesst namens der Gräfin Elisabeth von Toggenburg mit Herzog Friedrich dem älteren von
Osterreich eine Vereinbarung, wonach die Gräfin die Pfandschaften ihres verstorbenen Gemahles.
Friedrichs (VII.) von Toggenburg, worunter Rheinegg, Altstätten und das Rheintal,
dem Herzog um 22000 Gulden zu lösen geben soll. Davon sind 6000 Gulden bar an die Gräfin.

9000 Gulden an die Paier (Payrer) zu bezahlen als Lösung der von Graf Friedrich ihnen versetzten
Herrschaft Rh ein egg. 7000 Gulden werden auf Graf Heinrich von Sargans angewiesen.
Telffs im Intal, an mitichen vor sand Mattheus tag des heiligen ewangelisten, 1436,
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Bergmann, Urkuden der vier Vorarlberg. Berrsrhaften etc. Aich. f. Kunde Österreich. Geschichtsquellen I, Heft 4. S. 16 f.

Regest: Göldi. Der Hof Bernang, Nr. 106, S. 52. — Krüger, Nr. 852. — Vgl. Nr. 3295 und 3579.

Unter dem gleichen Datum (1436. September 19. Telfe) verzichtet Gräfin Elisabeth (Elzbeth) von
Toggenburg gegenüber Herzog F r i e d r i с h von ös te r r ei с h auf alle Pfandschaften, die ihr verstorbener Gemahl
von Herzog Friedrich und dem Haus Österreich innegehabt hat, worunter R hein egg. Altstätten und das Rhein
tal. — An mitwochen vor sant Matheus tag des hailigen ewangelisten, 1436.

Bergmann, a. a. 0., 8. 20 Г.

3937. — 1436. September 19. — Abt Eglolf von St. Gallen verleiht des Gotteshauses
Säge und Sägestatt zu Altstätten an der Braite mit dem daran liegenden Gärtlein und allen Zu-
gehörden, ausgenommen den dabei gelegenen Weingarten, — der „ainhalb stosset an der statt Altstetten
gemaind und andrenthalb an den bach, zû der dritten siten an spitals gflt und zft der Vierden siten

an den vorgenamten wingarten" —, als ein Erblehen dem Hans Schurtann er dem älteren von Gais
(Gaiss), mit der Verpflichtung, die Säge auf eigene Kosten zu „bezimbren", aber keine Mühle, „domit

sy malen aid gerellen miigen", zu errichten, gegen einen von Martini des nächsten Jahres an in Alt
stätten oder St. Gallen zu entrichtenden jährlichen Zins von 2 f? C. W. — An der mittwoch post
exaltationis sánete crucis, 1436.

Xtiftsarrhiv St. Hallen, Bflrherarehiv Bd. 90. S. 429. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

3938. — 1436. September 26. — Graf Heinrich von Werdenberg und Sargans, Herr
zu Ortenstein und Sonnenberg (Sunnenberg), bittet Bürgermeister und Rat zu St. Gallen auf
einen Tag zuMaienfeld (Mayenveld) .zwischen den vonSangans und von May ls, daby ich von
treffenlicher miner notsach wegen ouch wird sin", eine Botschaft auf Sonntag Nacht nach Maienfeld

zu seinem Beistand abzuordnen. — An mittwochen nach Mathei, 1436.

Stadtarchiv St. «allen. Tr. T, Яг. 28, 8. — Regest: Krüger, Nr. 854. — Papier-Original mit Sigelresten.

3939. — 1436. September 28. — Elisabeth (Elsbeth), Gräfin zu Toggenburg, geborne
von Mätsch, weist Heinrich Kriech, ihren Vogt zu Starkenstein (Starkhenstain) an, da Herzog
Friedrich von Osterreich alle Pfandschaften eingelöst habe, dem Vogt Ulrich von Mätsch,
Grafen zu Kirchberg, Hauptmann an der Etsch, zu Handeu des Herzogs die Feste Starkenstein
samt Zugehörden zu überantworten. — An sant Michels abent, 1436.
Bergmann, a. a. 0., S. 26 f.

3940. — 1436. October 17. St. Gallen. — Abt Eglolf von St. Gallen bestätigt dem Rudi
German zu Händen des Baues der Leutkirche zu Hagenwil die Lehenschaft über den grossen und
kleinen Zehnten aus dem Gut genannt in der Au in der Hagen wiler Kirchhöre. — Santgallen,
mitttwoch nach sant Gallen tage, 1436.

Stiftsarchiv St. «allen E. E. E. 5. D. 2. - Pergament-Original: das Sigel hängt eingenäht. — Vgl. Nr. 2918.
3941. - 1436. October 19. (Rheinegg.) — Die Brüder Ûlr ich und Konrad Paier (Paygrer)

geben Bürgermeister und Rat zu S t. G a 1 1e n in Betreff der Streitigkeiten zwischen Hans von Ems
(Emptz) und Eberhart von Ramswag zu wissen, „das Rädy Linder und sine sün, Cünrat
Schegk von Munt i gel und HenslisGümel im Dornach hie ze Rinegg burger sind und üns
yetzzemàl ze versprechen stànd", und bitten, falls Feindseligkeiten entstehen sollten, dafür zu sorgen,
dass die Genannten dadurch nicht geschädigt würden. — An frytag nach sant Gallen tag, 1436.

Stadtarchiv St. «allen, Tr. T, Kr. 20, 5. — Papier -Original mit Sigelspur.
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3942. — 1436. October 23. — Die Brüder Michel und Mark von Ems (Emptz), weiland
Herrn Marquarts von Ems, Hitters. Söhne, bevollmäclitigen den Priester Bern hart Turn h er.
ihren Caplan zu Ems, das Gut und Erbe, welches ihre Mutter Dorothea (Torothe) von Altstätten,
geborne von Vigenstain, von ihrem Bruder Ulrich von Vigenstain ererbt hat und ihnen auf
geben will, vor Gericht zu ihren Händen zu empfangen. — Uff zinstag vor sant Symon und Juda
der haiigen zwelffpotten tag, 1436.

Irchiv Hohenrms. — Abdruck: Joller, a. a. 0.. Nr. 62, S. 126. — Pergament-Original mit offen hangenden
Sigeln.

Wenige Tage später (1436. October Й8. Altstätten) überträgt Dorothea von Altstätten vor
Rudi Adel. Richter zu Altstätten, das genannte Gut und Erbe auf den Caplan Thurnherr zu Händen der
Gebrüder Michel und Mär к von Ems. — Simon und Juda, 1436.

Irchiv НоЬепеши. — Pergament-Original.

3943.

Das Coneil zu Basel beauftragt den Dekan der Kirche zu Constanz, der Abtei
St. Gallen das Vermögen der ins Kloster Eingetretenen gegen alle Erbansprüehe

zu siehern und zu schützen.

Basel. 1436. October 84.

Sacrasancta generalis synodus Basiiiens is in spiritu sancto legittime congregata, universalem
ecclesiam representans, dilecto ecclesie filio decano ecclesie Constanciensis, salutem et omnipotentis
Dei benedictionem. Ecclesiaruru et monasteriorum statum quorumlibet prospitientes eaque etiam, que

ad ipsorum commoditatem cederé dinoscuntur, petitionibus votivis annuentes, quantum cum Deo pos-

sumus. ad exauditionis gratiam admittamus. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dilectorum ecclesie
filiorum abbatis et conventus monasterii sancti Gal Ii . . . petitio continebat, quod nonnumquam ipsis
et suo monasterio ad consequendum bona mobilia et immobilia eorum, qui se et sua dicto monasterio

pro tempore obtulerint et in eo professionem fecerint regulärem, ab heredibus dictorum professorum

aut aliis quibuslibet impedimenta contingit inferri ; quare pro parte dictorum abbatis et conventus nobis

fuit humiliter supplicatum, ut eis super hoc oportune providere dignaremur. Nos itaque attendentes,

quod sine herede non videtur decedere, qui monasterium sibi heredem instituit, huiusmodi supplicationi-

bus inclinati discretioni tue per hec scripta mandamus, quatinus dictis abbati et conventui, ut bona

mobilia et immobilia, que illis, qui in dicto monasterio professionem pro tempore fecerint regulärem
seque ас sua obtulerint, ut prefertur, iure successionis seu alio insto quocumque titulo contingere

potuerint sive poterunt in futurum, si in seculo remansissent, libere exigere, recipere ac retiñere nec-

non in dicti monasterii usus convertere possent et valeant, auctoritate nostra concedas facultatem non

permittens dictos abbatem, decanum et conventum super hiis a quocumque indebite molestan, inquietan

sen etiam perturbari, contradictores auctoritate predicta per censuram ecclesiasticam appellatione post-

posita compescendo, non obstantibus constitutionibus apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque, seu

si aliquibus communiter vel divisim a nobis vel a sede apostólica sit indultum, quod interdici, suspendi,

vel excommunicari non possint per litteras quascumque non facientes plenam et expressam ac de verbo

ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Datum Basil ее. Villi, kalendas Novembris, anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricésimo sexto.

Stiftxarelliv St Gallen, В. 2. fi. 18. — P e r g a m e n t - O r i g i n a 1 mit Bleibulle an Hanfschnur. — Kanzleivermerke:
Links unten: , G ( al t e ru s) С о s s el, E(rard u я ) c

l e О e 1 p e *, rechts auf dem Buge: „R. Ta n h e in *. - Dorsual-
notizen: ,R(egietrata) N. Tiburtin(us)*; bei den Sigelschnüren : „Joiannes) Leonis*.
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3944. 1436. November 9. — Bürgermeister und Räte der Stadt Zürich geben dem Abt
Eglolf von St. Gallen die Elsbeth Erbin, Ehefrau des Heini Tettlikon von Andelfingen,
bisher ihre Leibeigene von der dortigen Herrschaft wegen, in Tausch gegen Mechtild Itterin, Ehe
frau des Hans Kûnzli (Cûnzli) von Dorf. — Uff fritag vor sant Martis tag, 1436.
Stlftoarehi» St. Galleo, D. D. 2. E. IS. — Pergament-Original; das Sigel hängt eingenäht.

Fast einen Monat später (1436. December 3.) stellt Abt Eglolf den Gegenbrief aus. — Am mentag
vor sant Nielaus tag 1436.

Stirt^archiv St. Gallen, Bücherarcbiv Bd. 1941,f. Ш*. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

3945.

Das Coneil zu Basel bestätigt eine Verfügung des apostolischen Legaten Julianus,
wodurch dem Abt und Convent von St. Gallen das Recht eingeräumt wird, nur
solche von der Kirchgemeinde St. Gallen bezeichnete Personen dem Diöcesan-
bischof für erledigte Vicarstellen an der (St. L.aurenzen-)Pfarrkirehe zu präsentieren,
die ihnen dazu passend erseheinen; die Vicare sollen unter der uneingeschränkten
Jurisdiction von Abt und Convent stehen und ihnen das Gelübde der Treue leisten.

Basel. 1436. November lO.

Sacrosancta generalis synodus Basiliensis in spiritu sancto legitime congregata universalem
ecclesiam representans ad perpetuam rei memoriam: Circa monasteriorum et religiosorum locorum quorum-

libet statum diligenter intenti, que pro eorum profectu et personarum suarum quiete et tranquillitate

provide gesta comperimus, benignis favoribus amplectimur illaque, ut debitum robur obtineant, congruis

libenter presidiis communimus. Sane pridem pro parte dilectorum ecclesie filiorum abbatis et conventus

monasterii opidi Sancti G a 11 i . . . dilectissimo ecclesie filio Iuliano, tituli sánete Sabine pres-
bytero cardinali, in partibus hiis apostolice sedis legato, expósito, quod dudum et ante viginti tunc

proxime transactos annos abbas, qui tunc erat dicti monasterii, dilectis ecclesie filiis universitati prefati
opidi, quod ad ipsum monasterium pleno iure pertinere dinoscitur, graciose concesserat, quod, quam-

primum perpetuam vicariam parrochialis ecclesie ipsius opidi, que ipsi monasterio canonice incorporata

et annexa existit et ad quam eius vacacione pro tempore occurrente abbas ipsius monasterii pro tem

pore existens personam ydoneam diocesano loci de antiqua et approbata ac eatenus paeifice observata

consuetudine presentare consueverat, vacare contingeret, extunc ipsius ecclesie parrochianorum anima-

rum cura per duos de cetero vicarios perpetuos, qui fruetus et proventus dicte vicarie eatenus cederé

solitos œqualiter inter se dividerent, communiter exerceri deberet ipsique univei'sitas pro ea vice duas

personas ydoneas in ipsius ecclesie perpetuos vicarios, et quociens extunc aliquem illorum cederé vel

decedere contingeret, aliam loco ipsius cedentis vel decedentis per abbatem ipsius monasterii pro tem

pore existentem diocesano predicto presentandas et per eundem diocesanum in ipsius ecclesie vicarios

perpetuos instituendos nominare haberent, ас subiuneto quod modernus iidem abbas et conventus

dubitarent, quod, postquam prefati universitas usum huiusmodi indulti, quem nondum habuerant, et
possessionem pacifican) vel quasi iuris nominandi personas presentandas huiusmodi acquisivissent abbate

ipsius monasterii pro tempore dumtaxat nudum ministerium presentandi personas huiusmodi et nullam

auetoritatem aliam de ipsa ecclesia disponendi habente, vicarii forte ad ipsam ecclesiam pro tempore

presentati et instituti, licet vicarii eiusdem ecclesie, qui eatenus fuerant, abbates eciam interim existentes

ipsius monasterii et dictos conventum debitis honore et reverencia eorum superiores recognovissent,

101
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adversus abbatem pro tempore existentem et conventum predictos in rebellionem assurgendi ac divi-
sionem inter abbatem pro tempore existentem et conventum necnon universitatem prefatos seminandi

aliasque ipsius monasterii iura et libertates ledendi presumpcionem et ausum suscipere posse(nt): dictus

cardinalis et legatus voluit et per suas litteras legacionis sue, qua fungebatur, prout fungitur, auc-

toritate decrevit et statuit, quod abbas ipsius monasterii pro tempore existens nonnisi personas, quas

ad gerendum curam huiusmodi ydoneas fore nosceret, sibi per euin ad ecclesiam predictam presentandas

per dictos universitatem pro tempore nominatas diocesano predicto presentare teneretur quodque per

sone pro tempore in ipsius ecclesie vicarios institute nonnisi per ipsius abbatis pro tempore existentis

seu ipso monasterio tunc forsitan abbate destituto conventus predictorum raanus et inductionem dicte

ecclesie possessionem apprehendere possent ipseque persone eisdem abbati et monasterio in omni obe

diencia, absque tarnen ordinarii preiudicio, subesse debeant et, antequam possessionem huiusmodi, ut

prefertur, recipiant, abbati pro tempore existenti obedienciam huiusmodi ac sibi et conventui predictis

fidelitatem manualiter spondere et promittere tenerentur, alioquin ad huiusmodi possessionem nullatenus

admitterentur nec responderetur ipsis de fructibus, redditibus et proventibus ecclesie antedicte, prout in

dictis litteris plenius continetur. Quare pro parte moderni abbatis et conventus predictorum nobis fuit
humiliter supplicatum, ut voluntati ac decreto et constitucioni cardinalis et legati huiusmodi pro illorum
subsistencia firmiori robur approbacionis nostre adiicere et alias, nt vicarii pro tempore existentes

predicti dictis abbati pro tempore existenti et conventui plena obediencia ас fidelitate et reverencia

intendant, providere dignaremur. Nos igitur huiusmodi in hac parte supplicacionibus inclinati decretum
et constitucionem predicta rata habentes et grata illa auctoritate universalis ecclesie confirmamus et
presentís scripti patrocinio communimus illis earundem presencium serie adiicientes ac statuentes, quod
abbas pro tempore existens dicti monasterii et eo abbatis regimine destituto conventus predicti in

vicarios prefatos, absque tarnen prefati ordinarii seu diocesani preiudicio, plenam coherctionem, iuris-
dictionem et superioritatem habeant et illas in eos exercere libere possint, quociens fuerit oportunum.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmacionis, communicionis et coustitucionis

infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignacionem

omnipotentis Dei et ipsius universalis ecclesie se noverit incursurum. Datum Basilee, IUI. Idus No-
vembris, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricésimo sexto.

Stiftsarchi V St. Galleo, F. 4. fi
.
8
. — Pergament-Original mit Bleibulle an Hanfsclinüren. — Kan'zleivermerke:

Links ,G(alterus)Cossel, E(r ariu s) deOelpe', rechts auf dem Buge ,H(enricus) Tanhein, Io(annes)
Swabenheym*. — Dorsualnotizen: „R(egistiata) N. Tiburtin(us)*; bei den Sigelschnüren: „lo(annes) Rode*.

3946. — 1436. November 10. — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt von Heinrich Rogg-
w i 1 e r , Custos (c.uster) und Chorherr zu В i s с h о f z e 1 1 , als dem Vertreter des Hans und Rûdi Zwicker
von Bischofzell, der Grete Liebin von Schönenberg und der Else Zwickerin, Ehefrau des
Hans Hammer von Bischofzell, deren Anteil und Rechte auf gewisse Güter, welche die Genannten
zusammen mit Heinrich und Kleinhans Zwicker, den Brüdern von Hans und Rûdi, und mit
Else Liebin, Ehefrau des Küni Geppertzhuser von Bleichen (Blaiken) in der Sulgener
(Sulgower) Pfarrei, von Rûdi Hüsler selig von Geretswil (Gerenswile) ererbt und wovon sie, Hans
und Rûdi Zwicker auch namens ihrer Brüder und Hans Hammer mit seiner Ehefrau ihren Anteil dem
Küni Geppertzhuser zu dem seiner Ehefrau Else Liebin gehörenden Teil verkauft haben, auf und belehnt
damit den Käufer. Die fraglichen Anteile und Rechte sind: zwei Drittel (tail) des Hofs zu Hemmers-
wil (Helmanswile) genannt des Hüslers Hof, gelten jährlich 10 Viertel Kernen, 10 Viertel Haber, 6ß

8 3
) und je zwei Jahre 2 Hühner, 1 Kloben Werg und 100 Eier, die im dritten Jahr an Hans Keller
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von Biesenhofeii (Biisenhofen) zu entrichten sind, ferner Anteil und Rechte auf eine Schuposse zu
Heinmerswil genannt Hüslers Schuposse, gelten jährlich 5 Viertel Kernen, und Anteil und Recht auf
eine Schuposse zu Amriswil (Amargaswile), gelten jährlich 2 Mutt Kernen. — An sant Martis
abend, 1436.

Stiftsarchiv St.eallen, Bütherarthif ltd. 90, S. 824. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreiber«.

3947.

Drei Briefe, Streitigkeiten zwischen Abt Eglolf von St. Gallen und Hans Thumb
dem jüngeren von Neuburg über das Meieramt in Altstätten betreffend.

(a) Abt Eglolf von St. Gallen an den Abt von Reichenau.

(St. Gallen.) 1436. November 11.

Was wir früntschaft und (liebs) vermugent, zevor. Erwirdiger, lieber herre, besunder friind, als ir
uff dornstag nähstvergangen von uwers vettern Hansen Tummen wegen zû Costentz gewesen sind
und do fürbracht habint, das sölich täding und beredung, so nû nähst als von des maigerampts wegen
ze Altstetten zu Santgallen zwüsschent demselben uwerm vettern und uns beschehen ist, biss
an uwers vettern wib solle beschehen sin, ob die darzû willig sin wölt; ir habint öch darnach von des
selben uwers vettern wegen uns aber recht fürgeschlagen uff unsers gotzhus mann, dienstlüt und lehen-

lüt: nymmt uns frömd und unbillich, das uns von uwerm vetter sölicher intrag beschicht und er der
täding domit maint abzegand, do doch ir und meng biderman bi gewesen ist. Wie aber dem allem ist,
so wollen wir uns des uch und R û d о 1 f f e n von Ffridingen und Hainrichen Tettikover gerne
lässen besagen, wie die täding und beredting gangen si

,

und üch und sy bitten, uns darumb zû ent-

schaiden; desselben glich uwer vetter ouch thû. Mugent wir aber durch uch dry darumb nit entschaiden
werden, denn so wellen wir mit uwerm vettern nach allen vergangnen sachen darumb gerne komen uff
unsers gotzhus mann zû ainem unverdingten rechten. Geben an sant Martins tag, anno etc. XXXVI.

Eglolff, abbt des gotzhus ze Santgallen.
Dem erwirdigen in gott vatter und herrén etc.

Hiezu noch folgende Bemerkung des Schreibers;

,Min herre hat Rudolf fen Gelter, stattammann ze Santgallen, mit dem obgeschribnen briefe geschikt
zu minem herrén von О w, und als aber min herr von O w nit anhaimiseh was, do redte der stattammann mit Hansen
Tummen, des obgenanten Hansen Tummen des jungen brüder, und mit maister Herman Haslach und mit
dem Ebgotinger uff die mainung des briefs, und darzü hat er von mins herrén von Santgallen wegen die sach
als von des maigerampts wegen gebotten uíf don obgenanten minen herrén vonOw, Rudolf fen von Ff ridingen
und H ainri с h e n Tettikover zû dem rechten, doch das die durch sy ussgericht und von in nit sölt gewist werden etc.
Und ob man sy niht erbitten möht, sich der sach anzenemen, so wölt im min herr dannenhin mit dem Tummen uff
des gotzhus man komen zû aim unbedingten rechten etc."

Stiftsarchiv St. Callen, Biichenirchiv Bd. 1941, f. 227. — Eintragungen von der Hand des äbtischen Schreibers.

(b) I486. November 19. — Hans Tumb der jüngere von Neuburg erklärt sich von seiner
Gattin wegen mit dem Vorschlag Abt Eglolfs, wegen der zu St. Gallen geschlossenen Verständi
gung den Abt von Reicheuau (Ow), Rudolf von Fridingen und Heinrich Tettikofer als
Schiedsrichter anzunehmen, einverstanden und ist bereit, sie auch als Schiedsrichter „zü aim unverwisten

rechten" in BetreS des Lehens anzuerkennen oder, falls sie der Lehensache sich nicht annehmen wollten,

sich „vor uwern mannen uff uwer pfallentz* dem kaiserlichen Briefe*1 gemäss zu stellen, und bittet um

Anzeige, bei welchem Rechtsgebot der Abt bleiben wolle, damit die Sache bald zum Austrag gebracht
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werde. Er erwartet auch, dass der Abt auf das Rechtsgebot hin den Besilz seiner Gattin nicht länger
mit Arrest belege; denn dies sei nur Landflüchtigen und solchen gegenüber, die sich billigem Recht
nicht unterwerfen wollen, im Brauch. — Uff mentag nach sant Othmars tag, 1436.
») Vgl.obenNr. 3601.

Stiftsarehiv St. Gallen, Bfiebenrehiv Bd. 1941,f. 227b. — Copie von der Hand dee äbtischen Schreibers.

(c) 1436. December 5. (St. Gallen.) — Abt E g 1о 1 f von S t. G a 1 1 e n schreibt an H a n s T u m b
den jüngeren von Neu burg, er sei einverstanden, die Entscheidung in ihren Streitigkeiten sowohl
wegen der früheren Verständigung als wegen des Meieramtes den drei Schiedsrichtern zu endgiltigem

Spruch zu übertragen, und bittet, wenn es Tumb so genehm sei, um Bericht, damit er unverzüglich

die drei um Übernahme des Spruchs und Ansetzung eines Tages ersuchen könne. Ubernähmen die

selben die Entscheidung, so wolle er gern die Haft aufheben; sollten sie aber ablehnen, so wolle er
mit Tumb „von dins wibs wegen uff unsers gotzhus man komen zü aim unbedingten rechten". — An
sant Niclaus abend, 1436.

Stiftsarthiv St. fiallen, BBcherarchiv Bd. 1941,f. 228. — Copie des äbtischen Schreibers. — Vgl. unten 1437. März 1.

3948. — 1436. November 14. (St. Gallen.) — Abt Eglolf nimmt im Hof zu St. Gallen
von Ulrich Lenherr, sesshaft in Irer Vorstadt „an sant Mangnen berg", und dessen Ehefrau
Else mit Hans Särri und Hans Varnbü 1er (Varenbûler), Bürger zu St. Gallen, als vom Gericht
gegebenem Vogt und „Wiser" der Б'гаи und mit Hans von Watt als Fürsprech beider einen jährlichen
Zins von 1 'S bß $ aus Haus und Hofstatt der Ehegatten, zu St. Mangen in Irer Vorstadt „zwüsschent
GörgenFrywilers und Hainis Herren" gelegen, auf und belehnt damit Heini Appenzeller,
Bürger zu St. Gallen, dem sie den Zins um 24 Й>^ C. M. u. W. zu kaufen gegeben haben und je „uff
sant Jacobs tag im Höwet" vom nächsten an entrichten sollen. — An der niittwoch vor sant Othmars
tag, 1436.

Stiftsarehiv St. Callen, Bñeherarehiv Bd. 1941,f. Ш. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt
und für die Verkäufer Hans Varnbüler, ferner Hans Särri als Vogt.

3949. — 1436. November 16. Blatten. — Eberhart von Ramswag teilt Bürgermeister
und Rat von St. Gallen mit, die von Bernang hätten „drü vierzehen tag" Bedenkzeit genommen,
und bittet um Abordnung einer Botschaft, vor allem des Bürgermeisters und dazu einer zweiten ge

eigneten Person, die am kommenden Montag bei ihm in Bernang sein möge, ferner um Rat für sein
Verhalten, um Mitteilung dessen, was die Boten in Constanz vorgebracht hätten, und um Übersendung
der ihm gehörigen Briefe, sowie eines Gewaltsbriefes von seiner Gattin wegen, den der Stadtammann

in Händen habe, durch den Boten. — Ze Blattan, an sant Othmars tag, 1436.
Stadtarchiv St. Callen, Тт. T, Jr. 25», 2. — P a p i e г - O r i g i n a 1 mit Sigelresten .

3950. — 1436. November 20. Appenzell. — Ammann und Rat zu Appenzell beschweren
sich bei Bürgermeister und Rat der Stadt St. Gallen, dass deren Leute zu Rorschach (Roschach)
ihren Landmann Heinrich Weisshaar (Wißhar) gefangen genommen und hart behandelt hätten,
während er doch unschuldig sein solle, und bitten, den Gefangenen unverzüglich freizulassen. Habe

dann jemand von St. Gallen eine rechtliche Ansprache gegen ihn geltend zu machen, so sichern sie

freundliches Gericht vor dem Ammann zu Appenzell zu und erbitten nmgehende Antwort. Ferner
bitten sie auf eine Klage des Dietzi inderRüti, dass Hänsli Zerahoch ihm das Seine zu Ror
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sc h ach verkaufen und verganten wolle, den Zerahoch anzuhalten, dass er um allfällige Ansprache
an den Appenzeller sich des Rechtes vor dem Ammann zu Appenzell begnüge. — Am zinstag noch

sant Othmars tag, 1436.

Stadtarchiv St. Gallen, Tr. Ш, Яг. 494 — Papier-Original mit schlecht erhaltenem Sigel.

3951. — 1436. December 2. (Buchhorn.) — Bürgermeister und Rat zu Buchhorn (Bflchorn)
bitten Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, ihrem Bürger Hans Riederner, der vor etwas mehr
als einem Jahr von den Spitalpflegern zu St. Gallen mit dem Hof zu Riedern in Gegenwart des
GeorgMaier (Jörg Mayger) von Spaltenstein und des Hans Kleinmann (Clainman) von Hof
(Hoff) auf sechs Jahre belehnt worden sei, jetzt aber aus Gründen, über die der Kläger mündlich
berichten könne, vertrieben werden solle, dazu behilflich zu sein, dass ihm der Hof gemäss der Be

lehnung verabfolgt werde, widrigenfalls der Kläger andere Mittel versuchen müsste. — Prima dominica
adventus Domini, 1436.

Stadtarchiv St. Gallen, Slissiven des 15. Jahrhunderte. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

3952.

Das Concil zu Basel beauftragt die Dekane der Kirchen zu Strassburg, Basel und
Constanz, dem Kloster St. Gallen entfremdete Güter, Einkünfte und Rechte wieder

an dasselbe zurückzubringen.
Basel. 1436. December 4.

Sacrosancta generalis synodus Basiliensis in spiritu sancto legitime congregata universalem
ecclesiam representans dilectis ecclesie filiis Argentinensis et Basiliensis acOonstanciensis
ecclesiarum decanis salutem et omnipotentis dei benedictionem. Honestis et iustis supplicum votis, illis

presertim, per que sub regulari habitu pie vite studio divinis vacanti(um) obsequiis statui et indempni-

tatibus consulitur, libenter annuimus eaque favoribus prosequimur oportunis. Exhibita siquidem nobis

nuper pro parte dilectorum ecclesie filiorum abbatis, decani et conventus monasterii sancti Gal Ii...
peticio continebat, quod olim ipsum monasterium prelatorum, qui eidem prefuerunt pro tempore, negli

gencia ас temporum malicia causantibus in suis bonis, redditibus, villis, possessionibus, feudis, iuribus

et iurisdiccionibus multipliciter destitutum dictaque bona, redditus, decime, census, domus, possessiones,

terre, prata, nemora, feuda, iura et iurisdicciones ad eosdem abbatem, decanum et conventum spectancia

legitime datis fideiussionibus et aliis caucionibus necnon literis super hoc confectis, publicis instrumentis

factis, renunciacionibus et penis adiectis in gravem ipsius monasterii et conventus lesionem inconsulto

eciam Romano pontífice alienata et distracta esse dinoscuntur, quodque nonnulli laicales et ecclesiastice
persone, quorum aliquibus ad vitam, quibusdam vero ad non modicum tempus et aliis perpetuo ad firmam

vel sub censu annuo predicta bona concessa fuere et aliqui dicuntur super hiis confirmacionis literas

a sede apostólica seu alias impetrasse, eosdem abbatem, decanum et conventum super predictis omnibus

et singulis bonis ad eos communiter vel divisim spectantibus contra felicis recordacionis Innocencii,
pape VI., que incipit: „Ad reprimendas", necnon Carolinam nuncupatam constituciones vezare et
perturbare ipsisque iniurias et molestias desuper inferre moliuntur, quare pro parte ipsorum abbatis et

conventus nobis fuit humiliter supplicatum, ut super hiis eis oportune providere dignaremur. Nos ¡taque

indempnitati ipsius monasterii providere cupientes huiusmodi supplicacionibus inclinati circumspeccioni

vestre per hec scripta mandamus, quatenus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium seu alios

ea omnia et singula, que de bonis huiusmodi, maxime inconsulto Romano pontífice, alienata inveneritis
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illicite vel distracta, ad ius et proprietatem eiusdem monasterii reducere et revocare ipsosque abbatem,
decanum et conventum ac singulares personas eiusdem in statum pristinum reducere procuretis necnon

molestatores et iniuriatores predictos in penas et censuras in dictis constitucionibus contentas, si proter-

vitas ipsorum meruerit, incidisse declarantes faciatis eciam prefatis abbati, decano et conventui vocatis,

quorum interest, et aliis, qui fuerint evocandi, super premissis omnibus et singulis et eorum occasione

iusticie complementum ministran contradictores auctoritate nostra appellacione postposita compescendo.

Ceterum, si vobis per summariam informacionem constiterit, quod pro execucione premissorum vigore

presencium facienda ad dictorum molestatorum et iniuriatorum forsitan vocandorum presenciam tute

haberi nequeat accessus, nos vobis execucionem citacionis huiusmodi per edictum publicum locis affi-

gendum publicis et partibus illis circumvicinis, de quibus sit verisimilis coniectura, quod huiusmodi
execucio ad dictorum citandorum noticiam pervenire valeat, faciendi plenam et liberam concedimus tenore

presencium facultatem volentes, quod execucio citacionis huiusmodi perinde dictos citatos arceat, ac si

eis presencialiter et per[sonaliter] insinuata fuisset, non obstantibus tam felicis recordacionis Bonifacii,
pape VIII., et aliis constitucionibus apostolicis quam fideiussionibus, caucionibus, literis et instrumentis
prefatis ceteri[sque cont]rariis quibuscunque, aut si aliquibus communiter vel divisim a sede apostólica

sit indultum, quod interdici, suspendí vel excommunicari non possint, per literas non facientes plenam

et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mencionem. Datum Basilee, II. nonas
Décembres, anno a nativitate domini millesimo quadringentesimo tricésimo sexto.

Stiftsarchiv St. (¡alien, В. 2. С. 1
1
.

— Pergament-Original mit Bleibulle an Hanfschnur. — Kanzleivermerke:
Links unter dem Bug: ,G(alterus)Cossel, E(rardus) deOelpe"; rechts auf dem Hug: „deOelpe'. — Dor-
9ualnotizen: ,R(egistrata) N. T ib u r t in(us) * ; bei den Sigelschnüren:' , 1 o(annes) Leonis".

3953.

Das Concil zu Basel beauftragt die Decane der Kirchen zu Strassburg, Basel und
Constanz, zu verhindern, dass die Inhaber der Erbämter der Abtei sieh jeweilen
beim Tode des Abtes der Hinterlassensehaft des Verstorbenen bemächtigen.

Basel. 1436. December 5.

Sacrosancta generalis sinodus Basiliensis . . . dilectis ecclesie filiis Argentine n sis et Ba-
siliensis ac Constantiensis ecclesiarum decanis salutem . . . Keligioni ac pie vite studio vacantibus
sie eis adversus incongruos providere convenit mores, ut sublatis abusibus divinis intendere beneplacitis

valeant fruetuose. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dilectorum ecclesie filiorum abbatis, decani

et conventus monasterii SanctiGalli . . . petitio continebat, quod olim abbates eiusdem monasterii
pro tempore existentes viam universe carnis ingredientes ас electo futuro ad dictum monasterium abbate

seu eidem prefecto nonnulli quandam pravam consuetudinem, que corruptela dicenda est pocius, in eodem

monasterio existere pretendentes consuetudinis huiusmodi pretextu sub marschallatus certum equum et

alius sub camerariatus lectum et lectisternia abbatis defuneti necnon certi alii sub pincerne et dapiferi

nominibus et offieiis omnia vina ad potaudum iniciata et carnes porcinas salsatas inibi inventas reeipere
et suis usibus applicare consueverunt in non modicum ipsorum monasterii et conventus dispendium at-

que gravamen. Quare pro parte ipsorum abbatis, decani et conventus nobis fuit humiliter supplicatum,

ut indempnitati eorum considere et eis in hiis oportune providere dignaremur. Nos itaque attendentes,

quod diuturnitas temporis peccatura non minuit, sed augmentât, ас de premissis certiorem notitiam non

habentes huiusmndi supplicationibus inclinati discretioni vestre per hec nostra scripta mandamus, qua-

tenus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium seu alios de premissis et eorum circumstantiis
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vos informetis et, si per informationem huiusmodi ita esse inveneritis, dictam pravam consuetudinem

auctoritate universalis ecclesie cassetis, tollatis et annulletis ac alia circa ea faceré procuretis, prout
de iure fuerit faciendum, et nichilominus, si cassationem et annullationem ac alia predicta per vos fieri

contigerit, non permittatis abbateni, decanum et conventum predictos super hiis et eorum occasione

per quempiam quavis auctoritate indebite molestan, vexari seu perturban contradictores per censuram

ecclesiasticam appellatione postposita compescendo invocato ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii secu-

laris non obstantibus contrariis quibuscunque, seu si aliquibus comuniter vel divisim a nobis vel sede

apostólica sit indultum, quod interdici, suspendí vel excommuniacri non possint, per litteras non facientes

plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Datum Basilee, nonis
Decembribus, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricésimo sexto.

Stiftsarfhiv St. Gallen, B. 2. C. 12.— Pergament-Orginal mit Bleibulle an Hanfschnur. — Kanzlei vermerke:
Links unter dem Bug: „Io(annes) de Dyck*; rechts auf dem Buge: „ L. de Giochis", — D o r sualn o t izen :
R(egistrata) , N. Tiburtin(us); bei den Sigelschnüren: „I(annes) Leonis".

Die Urkunde ist in Bd. I, f. 191 f. des Bücherarchivs abgedruckt und dort mit folgender Schlussbemerkung ver
sehen: .Pro bula ista intelligenda notandum, quod quatuor domini ministrant abbati S. G al Ii, cum princeps creatur
in aula imperatoria : I. Dux Sue vi se, qui est dapifer monasterii, cuius vices gerunt milites de В ich el see. — II. Comes
de Hochenberg, qui est pincerna, cuius vices gerunt milites dicti Schenken de Landegg. — III. Dominus de
Zollern, qui est marscalcus, cuius vices gerunt milites dicti Mareschalli de Mamertshofen. — IV. Dominus
de Regensperg, qui est camerarius, cuius vices gerunt dicti Giel de Glattburg."

8954. — 1436. December 6. — Rudolf der Harzer von Mollenberg, dem sein Schwager
Klaus Halder, jetzt Bürger und sesshaft zu Wangen, Besitzer von zwei Dritteln von Mollenberg
samt allen Zugehörden, vormals von seinem Drittel ungefähr 500 Ï* Heller abgekauft hat, verkauft
diesem um 100 S" die Burg Mollenberg samt allen Rechten und Zugehörden in Burg und Dorf Mollen

berg oder davor, „es sig gelegen zu der Lerchen, ze Hiltisch willer, ze der Newen Ravens-
purg" etc., als rechtes Burgsäss und Lehen vom Gotteshaus St. Gallen, vor dem auch der Verkauf
gefertigt worden ist. Ausgenommen sind von diesem Verkauf 2 Mannmad in der Bannwiese, die
vormals bei der Teilung dem Harzer zugefallen sind, durch die aber Halder Wasser zur Bewässerung
seines Anteils leiten und Heu etc. wegführen darf, wie ihm auch die ungehinderte Benützung des darauf

stehenden Brunnens für Burg und Dorf Mollenberg zugestanden wird; ferner Harzers Anteil, ein Drittel,

„in dem buch, das man nempt das Banholz", und seine Hälfte des Hofes genannt „des Nachtanngels
hoff. Dagegen werden dem Käufer vorbehalten seine Rechte auf Weiherstatt und Weiher in dem
„Bromgar tzmoß" und auf alle „studen, wüstinen und wittraittinen", während Harzer das Recht
zugestanden wird, in den „banreuttinen" unter dem Bannholz und unter dem „ Rutzenberg", soweit
sie zu Mollenberg gehören, wie andere dazu gehörigen Güter für seinen Hausbedarf zu holzen. — An
sant Niclaus tag des hailligen bischoffs, 1436.

StifUarchiv St. Gallen, V. V. 6. Д. 8. — Späte Papier-Copie. Es sigeln der Verkäufer und seine Freunde Gebhart
von Schellenberg und Konrad Wolff'o 11t. — Vgl. unten 1437. März 1.

3955. — 1436. December 18. — Abt Eglolf von St. Gallen stellt dem Priester Balthasar
Edelmann, Leutpriester zu Marbach im Rheintal, einen Brief darüber aus, dass dieser in seinem
Streit mit Heinrich Scherer, Landmann zu Appenzell, wegen eines verfallenen Erbes, dessen
Entscheidung beide dem Abt übertragen hatten, heute auf dem angesetzten Rechtstag erschienen ist,
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während sein Gegner sich weder selbst noch durch einen Vertreter eingefunden und den Tag auch
nicht „widerbotten" hat. — Am zinstag тог sant Thomas tag apostoli, 1436.

Stiftearrhiv St. Gallen, Bücherarehiv Bd. 1941, f. 3S8b. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers. Vgl. 1438.
April 15.

3956. — 1436. December 20. — Abt Eglolf von St. Gallen quittiert den Ûli Ammann
von Hundwil (Huntwil) und Gerwig Tuppli, derzeit „Steurer" des Landes Appenzell, von
gemeiner Landleute und des Landes zu Appenzell wegen für 100 ff ^ für Zinsen und Dienste, für 123 ff

15 ß ^ = 35 Mark Steuer und für 20 ff ^ von der von H er i s au wegen, alles für das abgelaufene
Jahr. — An sant Thomas abend des haiigen zwölffbotten, 1436.

Landesarchiv Appenzell I.-R., A. V,lr. 2. — Pergament- Original; das Sigel ist abgefallen.

Unter dem gleichen Datum (1436. December 80.) quittiert der Abt auch gemeine Landleute und Unter
tanen der Kirchhöre zu Appenzell für 50 S Pfg. für Zehnten in der Kirchhöre, die sie ihm für das abgelaufene
Jahr bezahlt haben. — An sant Thomas abend des hailigen zwölffbotten, 1436.

landesarehiv Appenzell I.-R., A. VI, Kr. 1 — Pergament-Original; das Sigel ist abgefallen

3957. — 1436. December 20. — Rudolf von Rosenberg, sesshaft zu Bischofzell
(Byschoffzell), gibt den Brüdern Ulrich und Konrad Paier (Payrer), seinen lieben Vettern, zur
Vergeltung treuer Freundschaft und erwiesener Dienste „zu rechter urtät" seine Vogtei zu Almens-
b e r g (Albersperg) mit Gerichten, Zwingen und Bannen, wie er selbst sie innegehabt hat. — Uff sant
Thomas abent des haiigen zwölfbotten, 1436.

Stiftsarehiv St. (lallen, 8. 8. 4. A. 2. — Pergament- Original; das Sigel hängt eingenäht. — Vgl. unten Nr. 3963.

3958. — 1436. December 20. — Kunz (Cûntz) in den Widen von Lüchingen, sesshaft
auf Rüti, hat vor Zeiten von Hans Särri, Bürger zu St. Gallen, einen Acker auf Bûbenbûl,
— der „ainbalb stosset an minen wingarten, anderthalb an Tödlis wingarten, ze der dritten sidten
an Rufen Bongarters wingarten und ze der Vierden sidten an Uli Zürnen güt" — , unter der
Bedingung gekauft, dass er Särri und seinen Erben Steg und Weg über den Acker zu ihrem Wein

garten am Kapf und heraus, „ze varent, ze ritent und ze gänd mit wägen, mit karren und in ander
wis", jederzeit zu gewähren, den Zaun zwischen dem Acker und dem genannten Weingarten auf eigene
Kosten zu unterhalten und dazu den halben Graben zu erstellen habe. — An sant Thomas abent dez

hailigen zwelfbotten, 1436.

Stiftsarthiï St. Gallen, P. P. 1. C. 8. — Pergament-Original. Für Kunz in den Widen sigelt Kon rad H ö r , derzeit
alt-Bürgermeister zu St. Gallen ; das Sigel hängt eingenäht.

3959. — 1436. December 22. Rom. — Papst Eugen (IV.) befiehlt dem Propst der Kirche
St. Johann inConstanz gewisse Güter, worüber Johann Ulrich von Ems (Emptz) und Eber
hart und Klara von Ramswag im Streite liegen (nämlich „super quarta perte castri antiqui et
novo castro Emptz") bis zu Austrag der Sache mit Arrest zu belegen. — Datum Rome, anno un
décimo kal(endas) Ianuarii, 1436, pontificatus nostri anno sexto.

Archiv Hohenems.— Abdruck: .Toller, Progr. d. к. k. Gymn. in Feldkirch 1886, Nr. 63, S. 127 f. — Copie des kaiser
lichen Notars Bartholomews Günther vom 24. April 1437.
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3960. — 1436. December 26. — Abt Johannes von Rheinau (Rynow) gibt Abt Eglolf
von St. Gallen den H en si i Wissnier von Dorf, bisher Leibeigenen des Gotteshauses Rheinau,
in Tausch gegen Hans Zimmermann (Zimberman) von Rheinau, bisher Leibeigenen des Gotteshauses
St. Gallen. — Uff sant Steffens tag, 1437.

Stiftsarrhiv St. Gallen, D. D. 2. E. 16. — Pergament-Original mit offen hangendem Sigel.

3961. — 1436 (St. Gallen.) — Abt Eglolf von St. Gallen stellt dem Priester Meister
Heinrich ab Husen von St. Gallen über dessen Lehen vom Gotteshaus, die er teils ererbt, teils
erkauft und für die er teils Briefe erhalten hat, teils nicht, einen Gesamtlehenbrief aus. „Und sind

dis die guter: des ersten sin hus und hofstatt und gart daran gelegen in Portnerhof, genamt vor
ziten der Röchlin hus, — stosst an des Garterhusers hus und an die schrannen, in siner mur
an Stäb ell is mur — ; item sinen acker zeBftch by Sant Fi den mit zehenden und aliar zugehörd;
item ain hofstatt daselbs genamt der S ü trinen hofstatt; item das holtz under S с h o w i n g e n ; item
sinen berg zeGarterhus, genamt der Röch linen berg; item sinen bömgarten, der Ü 1 i s Sp i e s s
was; item sinen bongarten bi Rûdis Vonbûlers hus; item sin wis in Hopskermos; item sin wis
ze Gossow; item sinen wingarten genamt der Goch; item den wingarten genamt Lam m tal. So ist
dies das järlich gelt: ab der H al te r i n hus zû S an t gall en iij^? ^ ; ab Ú 1i s A h e rs hus an Weber-
g a s s j ff ^ ; ab H a i n i S t ü d 1 i s hus 1 ff <^; «b Hansen Horwers hus an Multergass xij ./? ;̂

ab Elsen und Veren Wielandin hus doselbs 1 ff 5 ß $\\ abWältis am Hof hus an Leder-
gerwengass 12^ ^; ab Hansen Herren hus doselbs 1 ff bß ; ab Elsen Stainibrunnerin
hus hinder der Brotloben 1 ff ;̂ ab Hainrich Wernlishus im Brûl xß ;̂ ab Rûdis Kess-
w i 1er s hus doselbs x\)ß sd¡; ab Ulrich SprUnglis hus doselbs njß ab Cünrats Sennen hus
doselbs x./ff cS

j
; ab Û Ii s Käs hus an Spisergassx^/^i; ab Herman Mettmaneggers hus doselbs

j ff ^; ab Aberlis Scherers bus x ß /^
;

ab Cûnis Zür chers hus doselbs xv ß ^; ab Úlis
Härtschen an Schmidgassen huse x ß ^; item ab Rûdis Mokken hus in Irer Vorstatt

V ß J); ab des Tösschen hus viij ß /$); ab Hansen Spigelisens hus 1 ff ab Steffan
Biderben hus xß ;̂ ab Hansen Kouffmans hus j ff iiij ;̂ ab HainisNagelholtz hus
iiij ff ;̂ ab Û 1 i s Ortwins hus 1 ff ^; ablsenlis berg 1 ff /^; ab Rûdis Vögelis berg am
Laimatt iij ff -Sj; ab Rûdis Pregentzers gûtern uff dem Rotmonten xß ab des Sägissers
gûtern ze Grind ijffxv^^; ab Ulis Käßen gut ze Stainbissenhusen xxx в 3\\ ab H ain is
Wettachs gät in der Halten 1 ff 3\; ab Hansen Ohems berg ab dem Büch xß S\\ ab Hansen
Zellers hus und garten, das desselben maister Hainrichen erblehen ist, vij ß

, j hän; item ab
Cûni Maigers garten in Fron garten viij ^ x S\\ ab Ulrich Spenglers gut an der Bern egg
vij ff 3\; item ab Ortwins berg v ff /3j; ab Hüssi iiij ff 3\; ab Cûnrat Huntwilers berg ij ff ^;
ab allem gût ze Hofstetten xxx ß ;̂ ab des Stössels güt ob Zell x ß 3\\ abTo n b ûl j ff 3\;
ab Hansen am Hof gftt in Hopsgermos ij ff 3\; ab Ulis Hachen güt ze Veld ij ff S\; ab
Ulis В ingessers acker ij ff ^; ab Hansen Holden acker xxxiiij ^ ab Peter Fürers berg

1 ff v j ß /?(; ab des Töners acker j ff ^¡; ab Schobeis berg ij ff S\\ ab Cûnrat Berlis berg
xxx ß 3\; ab des Atzlers berg ij ff /9j; item ab rüti und berg ze Heriso w, Rûdis Bruggmaisters
güt, xxx ß $ und j viertel smaltz; ab dem Sultzbrunnen und Wittenberg, Hansen Brisings
gûtern, j viertel smaltz; ab Hansen Langen gät im Ebnott und zeSteblowjff/5) und j viertel
smaltz; ab des Estrichs kelnhof und gûtern ze Bürren v ff S\; ab der Liner gûter in Gaiser-
wald iij ff item von Undra biTal ij malter vesen; ab Hansen Üls acker in der Hell im
Rintalj ff /5;; ab Hardeggers wis und Swartzeneggx^/9j, git Uli Graff; ab Hansen

102
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Jossen wingart genamt der Kröttier j it ,S\; ab dem Gais acker und Tüfelsrüti xij y? -f
¡, git

Els Wilhelmin; ab des Buwenackers bus und hofstatt und dem acker davor und dem wingarten
genamt Lo xxx ß <${.* — Am .... anno etc. XXXVIt0.
Stiftsarchiv St. Gallen, BQcherarchiv Bd. 90, S

.

701 ff
. — Entwurf топ der Hand des äbtischen Schreibers.

3962. — 1437. Januar 8. — Petrus Pfister, Frühmesser, Hans Sc b mid von Kirch
berg (Kilchberg) und Uli von Gain wil, alle drei Kirchenpfleger der Kirche zu Kirchberg, die mit
Zustimmung der Untertanen „an derselben kilcben und dem wendelstain ainen merklich buw getan

haben* und zur Deckung der entstandenen Schulden das Kirehengut angreifen müssen, verkaufen mit

Zustimmung Abt E g
l
о 1 f s von St. Gallen, dessen Gotteshaus die Kirche inkorporiert und von dem

sie Lehen ist, sowie gemeiner Untertanen den Hof zu , Rem isper g", bisher an den Bau der Kirche
gehörig, gilt jährlich 6 Mutt Kernen, 1 Malter Haber, \4 ß 3\, 2 Hühner und 100 Eier, dem Heini
Tifer von Töss um 45 ÍÍ -5) C. W. und um einen jährlichen Zins von 3 Mutt Kernen, 1 Malter Haber.
\0 ß d\ und 2 Hühnern, an den Bau der Kirche auf Martini nach Kirchberg zu entrichten. — Am
nähsten zinstag nach dem zwölfften tag, 1437.

Stiftsarthiv St. Gallen, Biicherarrhiv Bd. 90, S
.

448.— Entwurf voh der Hand des äbtischen Schreibers. - Für die Kirchen
pfleger sigclt auf ihre Bitte Abt Eglolf von St. Gallen.

Unter dem gleichen Tag (1437. Januar 8.) stellt Heini Tifer den Gegenbrief aus. — Am zinstag nach
dem zwölfften tag, 1437.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bücherarehiv Bd. 90, S
.

449. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. — Für Tifer sigelt
Rudolf von S te in ach, Schultheiss zu Wil.

3963. — 1437. Januar 13. — Die Brüder Ulrich und К onrad Paier (Payrer), denen
Rudolf von Rosenberg, ihr Vetter, seine Vogtei Almensberg (uff dem Albersperg) geschenkt
hat, verschreiben ihm dafür, so lange er lebt, .was da in der obgenamten vogtye gefeit, es sye von

freflinen, zwingen aid biinnen, von holtz, von feld, gar nit usgenomen". — Uff sant Hilaryen tag, 1437.

Stiftsarchiv St. Gallen, S
.

S
.
4
.

k. 3
. — Pergament-Original ; das erste Sigel fehlt; das zweite hängt eingenäht.

Vgl. oben Nr. 3957.

3964. — 1437. Januar 14. (Rheinegg.) — ■ Vor Klaus Frei dank (Fridanck), Bürger zu
Rheinegg, der in der Stadt für den Stadtammann Ulrich Märk zu Gericht sitzt, erscheinen Ûlrich
von Bürs, Hofammann, im Namen Abt Eglolfs von St. Gallen, mit Bertschi Huw als Für
sprech und Hans Blüm, weiland Keller zu S t. Jo h an n s - H ö с h s t , mit Hans К rom er als Für
sprech, und letzterer wünscht eine Summe von 6 í? die er vor Zeiten in einer Streitsache mit Uli
Blatter gewonnen, und beim Gericht zu Rh ein egg für die Abrechnung mit dem Abt deponiert hat,
an sich zu ziehen, da nach langem Verschieben diese Abrechnung mit dem genannten Hofammann und

R öd olf Gel ter, Stadtammann zn St. Gallen, zu Be man g im Rh ein tal erfolgt und erzwar dabei
dem Abt 27 Mutt Kernen und 30 ß weniger 6 ^ schuldig gewesen sei, jedoch an dieser Summe noch
Einnahmen in Abzug gebracht werden müssten. Auf die Gegenrede des Hofammanns entscheidet das
Gericht, Blum habe den Abt oder dessen Amtleute für die Schuld auf Leute, an denen sie Geniige
hätten, nnzuweisen und zwar innerhalb drei Wochen zu St. Gallen vor dem Abt und dessen Amtleuten,

wozu Ûlich Bürs ihm sicheres Geleit verschaffen solle. — Am nächsten mentag nach sant Hylarieii

tag, 1427.

Stiftsarchiv SI.Gallen, BQcherarchivBd.117.- Gleichzeitige Eintragung. — Für den Richter sigclt der genannte Ulrich Märk.
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3965. — 1437. Januar 15. oder 17. — Eidgenössiche Boten und solche von Basel,
Constanz, St. Gallen, S с h af f fa a u se n und Baden bemühen sich, nachdem ein Tag zu Baden
(14. Januar) erfolglos geblieben, um Vermittlung in dem Streit zwischen Zürich einerseits und Schwiz
und G la rus anderseits wegen Besetzung des Schlosses Uznach und wegen des Landrechtes der Leute
zu Uznach mit Schwiz und Glarus etc. — Donstag vor sant Anthonien tag, 1437.

Staatsarchiv Zürich, St, u. L. Яг. 452». — Regest: Eidg. Absch. II, Nr. 176, S. 112 f. — Über das Datum s. dort die
Note S. 177.

3966. — 1437. Januar 24. — .Abt Eglolf von St.Gallen, Kaspar Warman, Kirchherr
der Kirche zu Wattwil oberhalb Lichtensteig, und gemeine Untertanen der Kirche zu Krum
menau im Tu rtal erheben, Gott, der Jungfrau Maria, „dem hailgen herrén sant Ulrichen, der in
der egeuamten kilchen ze Krummenow huswirt ist*, und dem ganzen himmlischen Heer zu Lob, den
Untertanen zu Trost und Heil mit Zustimmung Bischof H e i n r i с h s (IV.) von Constanz die Kirche
zu К r u m m e na u, bisher Tochterkirche der Kirche zu Wattwil, zur Leutkirche und weisen ihr nach

folgende Einkünfte zu: ,l)es ersten zehen schilling pfenning ab und uss Cûnis Egkels gûtern zû
Enentbùl gelegen, nämlich ainer wisen in dem gut genant die nid er Slftcht, och uss und ab zwain
wißbletzen in der ober wisan nid wendig des vorgenanten Cûnis Egkels hus gelegen; item sechzehen

pfenning uss Hansen Cunen giltern zû Enentbùl gelegen, dero ain genant ist an dem Wyger,
— stosst ainhalb an den wiger, andrent an den müliweg — ; aber uss aim gût der Haidelbül, ouch
doselbs gelegen, — stosset uffwert an das mülimos und nidwert au das tobel — ; item vierzehen pfenning
uss Bertschis Bülten gûtern ze Lutren gelegen, die der von Luterberg gewesen sind, obwendig
dem hof uff dem Appwile gelegen; item zehen schilling pfenning ab Bertschis Bülten gütern ze Lutren
gelegen, nämlich dem acker an Lutrerveld, — stosst nidwert an die Schuflen und uffwert an
Vachenbûl — , och ab ainem acker genant die swartzEgerd, — stosset hinderhin an den bach
geuant Stainhald und uffwert an des Mai gers gut — ; item fünf pfund haller von gesatzten zehenden
doselbs in der kilchhöri ze Krummenow, als von gewonhait herkomen ist; item zehen schilling pfenning
ab Rudis Hessen hus, hof und garten vor dem hus, zû Sidwald in dem dorff gelegen, darumb
ain versigelter hoptbrief ist; item dry pfund haller uss ainer wisan doselbs ze Krummenow, hinder der

kilchen gelegen, — stosst hinderhin an das Loch, uffwert an die lantstraß und nidwert an des We k-
kerlis gût — ; item ain hus mit hofstatt und garten bi der kilchen ze Krummenow gelegen; item
ain gût in der kilchhöri doselbs gelegen uff dem Brunnbach, genant der Kilchen Gût, das besser
ist denn vier stuk, daruff ain lütpriester ain pfärit und ain kû aid mer wintren und gefûren mag; item

ainen zehend genant sant Ulrichs ze h end, ze Enentbùl und ze G üblen gelegen, mit aller zügehürd,
ussgenomen des Mettlers gût in Schlaipfen, — derselb zehend stosst hinwert biss an das tüff
tobel, uffwert an den blüwelbach und über den blüwelbach in Cûnis Wälis gût genant uff dem
Len und in Bertschis Halters gût genant an derSchufel, — stosst obnen an Wälis gût und
an der von Münchwile zehend — , und gilt gewonlich fünff mal ter korn, die für syben stuk ange
schlagen werdent; item ain zehendli uff der Egg bi Krummenow, gilt ainen mutt korns, und am höfli
in Ra m sow, gilt järlich zwen mutt kernen, zwen mutt habern und acht schilling pfenning, darumb
och ain hoptbrief ist; item zehen schilling pfenning von WältisBolten gütern ze Lutren gelegen,
genant Stainhald, — stosst an den bach ze Lutren ob dem dorff und an die Baiegg; item vier
schilling pfenning ab Bertschis Webers gûtern zûEnetbûls gelegen, genant Wolf fgrnb, mit
aller zügehürd; item dritthalben schilling pfenning uss Cûnis Wälis gûtern ze Lutren gelegen, mit namen

uss dem gût zem Bach, — stosst an den bach und uffwert an den Rottenbûl — ; item sechs schilling
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pfenning abHainisBolten, Bertschis Bolten suns, hus, hof und allen sinen gittern ze Lutren
gelegen, sunderlich ab dem acker genant Aberren; item sechzehen pfenning uss Henslis Cunen
gûtern ze E ne n tb ûl s gelegen, genant an dem Wyger, und dem güt genant der H indelbûl; item
vier schilling pfenning uss Cünis Gaissers gût zû Oberhusen gelegen, genant inderRüti, —
stosst an des Küngs gût, ouch genant Rüti — ; item zwen schilling pfenning ab Hansen Clàsers
von Sidwald güt zü demßützenbach, under Sidwald gelegen, — stosst uiFwert und nid wert an
die lantstrassen — ; item vier schilling pfenning ab Peter Losers von Blàniberg gütern genant
Bennenbftl und ab der wisan obnen daran zû Sidwald gelegen, — stosst uffwert an Hansen Clàsers
gûter und fiirhin an die lantstrass — ; item zehen schilling pfenning abArnoltKüngs gût genant
uff derRüti, ze Sidwald ob dem dorff gelegen, — stosst nidwert an des Richen güt und hinderhin
an Clausen Stockers hus und hof — ; item vierzehendhalben schilling pfenning ab H ai ni s uff
der Egg hus, hof und allen sinen gütern bi Krummenow gelegen; item ainen schilling pfenning ab
Hansen Clàsers acker, och uff der Egg bi Krummenow gelegen, — stosst nidwert an die Egg und hinder
hin an den bach — ; item zwölff schilling pfenning ab Clausen und R ft dis Ryppis gutern uff
Maimelsperg gelegen, nämlich ainem gût genamt Dietoltzluft, hinder dem niülibach gelegen,
och ainem acker genant an dem Asschin, och ainer hofstatt genant der Bötschi u en hofstatt und
ainem wisbletz unden daran; item secbszehen schilling pfenning ab Cünis Ryppen gût genant der
Schwibeg mit allen zügehörden, zû Maimelsperg gelegen; item zehen schilling pfenning ab disen
nachgeschribnen gûtern zû Maimelsperg gelegen: des ersten ab aim gût genant am Knüw, och ab
aim gût genant S ta i n gad e n und ainem gût genant Mosach, als der brief darüber gegeben sait und
usswiset; item fünf schilling pfenning ab H a i n i s U n d er s an d e r s gñt uff Si dw alder 0 w uff dem
Brunnenrain gelegen, — stosst an Johansen Suters güt daselbs an dem müliweg gelegen und
ze der andern siten an des jetzgenanten Suters güt, och uff dem Brunnenrain gelegen — ; item vier

schilling pfenning ab Rftdis Undersanders gût genant zû der Armen Hüb, uff dem Morgen
zwüsschent Enentbftls und Gublen gelegen; item dry schilling pfenning ab ainer wis uff Sidwalder Ow

gelegen, genant die lang Wis, — stosst ainsit an den Eggbach — ; item zwen schilling pfenning
ab ainer wisan ze Sidwald hinder dem dorff gelegen, — stosst an den Eggbach — ; item fünf schilling
pfenning ab dem güt genant im Loch ze Krummenow gelegen, — stosst ainsit an sant Ûlrichs
wis, andrent an die Tur — ; item fünf schilling pfenning ab Cünis Ho lens tains hus, hof und
hofraiti, was er da anenander hat, zû Sidwald nidnen in dem dorff gelegen; item zwen schilling pfenning
ab Clausen Clàsers wisan zû dem Stadel zü Sidwald in dem К rom en gelegen, — stosst an die
lantstraß — ; item fünf schilling ab Cünis Undersanders acker ze Krummenow uff der Egg gelegen,
— stosst unden uff an Hansen ab der Egg hofraiti und hinderhin an den bach — ; item nun màG
schmaltz ab Cûrtlis Losers hus, hof, hofraiti und der wisan daran in der Lad gelegen; item zehen
schilling pfenning ab Hainis Richen gadenstatt genant zû dem Spital, zû Sidwald ob dem dorff
gelegen, — stosst uffwert an Stockerrain — ; item fünf schilling pfenning ab Hainis Clase rs
güt genant im R a i d h о 11 z, zû Sidwald gelegen, — stosst an die lantstraß — ; item fünf schilling pfenning
ab Henslis Clàsers gût sinem tail genant in dem Brunnen, zü Sidwald gelegen, — stosst an
die Tur und an Hainis, sins brûders, gût — ; item zwen schilling pfenning ab Clausen Stokers
güt genant. Lüben egg, ze Sidwald gelegen, das der Schnetzerin was, — stosst nidwert an die
lantstraß und uffwert Cûntzen Halters gût — ; item zwen schilling pfenning ab Hainis Bolten
güt genant G i Ilia Id, hinder Enentbftls enent der Lutren gelegen, — stosst an das Hftnrremos - ;
item ain schilling pfenning ab Hansen Clasers acker genant Rûtzenbach, zwisschent Sidwald und
Krummenow gelegen, — stosst an den Rûtzenbach und an die lantstraß — ; item ain schilling pfenning
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ab Cânis Fasers gfltli genant im Swantz, hinder Maimelsperg gelegen, — stosset an den müli-
bach und an Ryppenswand — ; item ainen schilling pfenning ab Rûdis Ryppen acker genant
der Höwacker, zü Maimelsperg gelegen; item zehen schilling pfenning ab Peter Halters gut
genant an dem Rotenbftl, bi Lutren gelegen; item zehen niàss schmaltz ab zwain gadenstetten ob-
wendig dem Schlatt gelegen, die jetz innhat Gere Wältis von Maimelsperg, dero ain genant ist
Mattmos, die ander an der Gewand". Im weiteren wird bestimmt, dass der Abt von St. Gallen,
wie er bisher die Kirche zu Wattwil verliehen hat, so künftig auch die Kirche zu Krummenau, wenn
sie erledigt wird, einem Priester, der „wissentlich* Priester ist und für den die Untertanen zu Krum
menau oder die Mehrheit ihn darum bitten, verleihen und dass an den Bannschatz und die Kirchen

steuer im Betrag von Ii? bß \ die bisher der Kirchherr zu Wattwil entrichtet hat, der Leutpriester
zu Krummenau 8ß S\ entrichten soll. Sodann wird dem Kirchherrn zu Wattwil für Entgang des Opfers
von den Untertanen zu Krummenau und seiner sonstigen daherigen Rechte, die jetzt dem dortigen

Leutpriester zustehen, ein jährlicher Zins von 2 ff 10^?^ ausgesetzt, nämlich 1 ff 3\ „uss des Stollen
guter in der Lad uff der Egg in Nesslower parrochie gelegen", 10 ß S\ „uss des Totzhindschwendi
in Gegenhartzbüch gelegen", 6 ß /$

j

„ab Cûnis Mätters gut uff dem Brunbach gelegen",

4 ß „ab der Gaisswis zü Ygenbach gelegen", 8 ß 3 S\ „ab des Blaikers von Krummenow
gûtern ze Liippfritswile gelegen, genant in derSlûcht, und usser des vorgenanten Blaikers gaden-
statt zü Liippfritswile vor Clausen Ltippfridswilers hus gelegen, — stosst uffwert an die lant-
strass und nidwert uff die Thür" — , und 21 ^ „ab des vorgenanten Clausen Lüppfridswilers wisen zü

Lüppfridswile vor desselben Clausen Lüppfridswilers hus gelegen, — stosst an des Blaikers guter —

alles nach Ausweis eines versigelten Briefes, den der Kirchherr zu Wattwil innehat. — Am donrstag
vor sant Pauls tag der bekerung, 1437.

Stiflsarehiv St. Gallen, Bficherarchiv Bd. 1941, Г
.
И f. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln Abt

Eglolf, Kaspar Warman, Kirchherr zu Wattwil, und for die Untertanen der Kirche zu Krummenau Jakob Loser.

3967. — 1437. Februar 11. Lindan. — Hans Baumgartner (Bongarter) von Kriessern
(Kriesern) erscheint namens der Gemeinde Kriessern vor Bürgermeister und Rat zu Lindau, dem
keiserlichen Schreiber und Notar Johannes Rumpolt von Göppingen, Kleriker des Constanzer
Bistums, und dazu berufenen Zeugen und ersucht um eine amtlich beglaubigte Übersetzung eines von

ihm vorgelegten Briefes Kaiser Ludwigs vom 15. Juli 1334, worin der Kaiser verspricht, den Hof
Kriessern immer in seinen Händen zu behalten und auf keine Weise zu veräussern. Diese Über
setzung wird ihm in Anwesenheit der Zeugen ausgefertigt. — An dem ailften tag des manotz Hornungz
in der zehenden stund vor mitemtag oder daby ungevarlichen desselben tagz, in der stat ze Lindow,
Costentzer bistämß, daselbs ze Lindow in des Pfanners hus, obnan in der grosen stûben, 1437.
Stiftmrchiv St. «allen, A

.

A
.
4
.

Nr. II. — Regest: Hardegger und Wartmann, der Hof Krieseern, Nr. 42, S. 32.— Per
gament-Original; das Sigel (des Notars) ist abgefallen. — Als Zeugen funktionieren: Junker Wilhelm von Ni d-
egg, derzeit Bürgermeister zu Lindau, Heinrich Pfanner, Hans von Höchst (Höst), Jörg von Stain und
Martin Dorn, alle Bürger zu Lindau.

Am nämlichen Tag (1437. Februar 11.) beglaubigen Bürgermeister und Rat zu Lindau eine Abschrift
eines deutschen Briefes Kaiser Ludwige für den Hof Kriessern vom 15. Juli 1834, wodurch jedermann verboten
wird, in des Kaisers oder des Reiche Namen von den Leuten oder Gütern des Reichshofs Kriessern mehr zu fordern

als die gewöhnliche zu den Zeiten Kaiser Friedrichs oder König Rudolfs bezahlte Abgabe (dinst). — Am nechsten
mentag nauch sant Agten der hailigen junckfrowen tage, 1437.

Stiftsarchiv St. Callen, A
.
A
.
4
.

Sr. 12.— Regest: Hardegger und Wartmann, a. a. О., Nr. 43, S. 32. — Pergament-
Original; das Sigel der Stadt Lindau hängt eingenäht.
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3968. — 1437. Februar 14. Prag. — Kaiser Sigmund richtet unter Berufung auf sein
kaiserliches Vorrecht an Bürgermeister und Rat der Stadt St. Gallen das Gesuch, dem Jörg Tönte 1,
Sohn seines lieben getreuen H ans Tön tel, um des letzteren in kaiserlichen Diensten am Hof, sowie
in wälschen und deutschen Landen erprobter mannigfaltiger „tugent, fromkeit und redlikeit*
willen eine Herrenpfründe in ihrem Spital zu St. Gallen zu verleihen. — Zû Prag, an sant Valentinus
tag, 1437.

Stadtarthiv St. Callen, Tr. ШН, Nr. 6. — Pergament-Original ; das aufgedrückte Sigel ist grösstenteils abgefallen.
Kanzleiunterfertigung: „Ad mandatum domini imperatoris Marquardus Brisacher".

3969. — 1437. Februar 16. — Konrad Hör (Höer), Bürger zu St. Gallen, macht frei
willig seinen Zehnten aus nachfolgenden Gütern zu Watt in der Kirchhöre zu Berg oberhalb Ar bon,
bisher sein Eigentum, zu einem Lehen des Gotteshauses St. Gallen und empfängt ihn als solches von

AbtEglolf. „Und ist dis der zehend: des ersten der zehend usser H anse n Wer n t zen hof genant
der Lenge nh of, ze Watt gelegen, — stosst an das F rye Dorff — ; item der zehend usser Hänslis
Wirts hof, och gelegen ze Watt und genant der Lengenhof; item der zehend usser Peter Roten hofi
och daselbs gelegen und genant der Lengenhof; item der zehend usser Hansen Vetters und sine.i
geswüstergitt hof, och ze Watt, gelegen, genant am Leu; item der zehend usser Hansen Ammans
und siner geswüstergitt hof, och ze Watt gelegen, genant der Lengenhof." — Am sampstag nach sant
Valentins tage, 1437.

Stiftearrliiv St. Gallen, E. E. E. 1. D. I. — Pergament-Original; das Sigel hängt eingenäht.

3970. — 1437. Februar 24. — Rüdolf von R Osenberg bittet Bürgermeister imd Rat zu
St. Gallen, die Anna Gersterin, welche bei ihnen in Ungnade gefallen sei, um seinetwillen ,uss
vorchten" zu lassen und zu begnadigen, da sie sich vor neuen Vergehen hüten wolle. Sollte sie neuer

dings sich Übertretungen zu schulden kommen lassen, so möge ihr eines zum andern gerechnet und

sie darum gestraft werden. — Dominica Reminiscere, 1437.

Stadtarchiv St, «allen, Tr. T, Sr. 27, 14. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

3971. — 1437. Februar 27. Constanz. — Abt Friedrich von Reichenau (Augia Maiorl
erlaubt dem Mönch Kaspar, Subdiakon dos Klosters, weiteren Studien nachzugehen und sich am
jeweiligen Studienort den Beichtvater zu wählen. Ruft ihn der Abt zurück, so hat er sich sofort im

Kloster einzufinden. Der Bruder wird jedermann bestens empfohlen. — Cons tant i e, die Mercurii
XXVII., mensis Februarii, indictione quindécima, 1437.

Stiftsairhiv St. Gallen, A. 1. E. 1. - Pergament-Original; das Sigel hängt eingenäht.

3973. — 1437. Februar 28. (St. Gallen.) — AbtEglolf nimmt im Hof zu St. Gallen von
Rüdolf Harzer von Mollenberg auf dessen Bitte sein Drittel der Feste Mollenberg samt Zu-
gehörden, soweit Harzer sie an Klaus Halder von Wangen, seinen Schwager, verkauft hat (s. oben
Nr. 3954), auf und belehnt damit den Käufer. — Am dornstag nach sant Mathias tag, 1437.

Stiftsarrhiv St, Gallen, Büehcrarthiv Bd. 1941, f. 130. — Entwurf von der Hand des äbtisehen Schreibers.

Am folgenden Tag (1437. Marz 1. St. Gallen) erscheinen vor Albrecht von Landenberg, Ritter,
der im Namen Abt Kglolfs und des Gotteshauses auf der Pfalz zu St. Gallen zu Gericht sitzt, Abt Eglolf und
Rüdolf Harzer von Mollenbeig. Der Abt erklärt, Rudolf Harzer habe ihm zugemutet, die beim Verkauf seines
Drittels der Feste Mollenberg vorbehaltenen Güter (а

.

o. Nr. 3954) einer Frau, „die sin dirne wär\ zu verleihen, was
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er für unzulässig halte, da das Burgsass dadurch geschwächt würde, und worüber er den Entscheid des Gerichtes zu

vernehmen wünsche. Das Gericht erklärt, da Mollenberg Burglehen und des Gotteshauses Burgsäss sei und die genannten

Güter auch dazu gehörten, so wäre diese Belehnung unbillig, und der Abt sei nicht gebunden, die Güter der Frau oder
sonst jemand, der nicht auch Anteil an der Burg habe, zu verleihen. — Am ffritag, des ersten tags im Mertzen, 1437.

Stiftxarrliv St. Galleo, V. V. 6. i. 9. — Pergament-Original; das Sigel hängt eingenäht.

3973. — 1437. März 1. — Vor Alb recht (Aulbrecht) von Landenberg, Ritter, und vielen
Mannen des Gotteshauses St. Gallen kommt zwischen Abt Eglolf von St. Gallen und seinem Gottes
hause einerseits und Hans Th u mb (Tum) von Neubu rg (Nüwemburg) und seiner Gattin Kunigunde
(Küngund) Mai er, der Tochter RñdolfMaiers selig von Alt statten, anderseits durch Vermittlung
ehrbarer Leute eine Einigung über ihre Streitigkeiten wegen des Meieramtes zu Altstiitten zustande.
Danach soll der Abt den Hans Thumb und seine Gattin, sowie die Nachkommen aus ihrer Ehe, solange

das Geschlecht währt, mit dem genannten Meieramt samt Zugehürden belehnen, und zwar soll je der

älteste Sohn es innehaben und jeweils vom Abt als Lehen empfangen. Sollten aber Hans Thumb und
seine Ehefrau sterben, ohne eheliche Kinder zu hinterlassen, oder sollte ihr Geschlecht in männlicher
Linie aussterben, so soll das Meieramt samt Zugehörde an das Gotteshaus zurückfallen. In Betreff der
Pfandschaften vom Gotteshaus St. Gallen, die Hans Thumb und seine Gattin als Erbe von Rudolf Maier

selig innehaben, wird bestimmt, dass der Abt sie ihnen bei Lebzeiten nicht entziehen darf, wogegen
nach dem Tode beider das Gotteshaus zur Ablösung berechtigt ist. Über alles das soll Hans Thumb

bis St. Georgen Tag Vollmacht von seiner Gattin bringen und es nach dem Brauch vor Gericht fertigen
und soll dem Abt 200 Gulden rhein. bis zu dem genannten Tag bezahlen, wofür Rudolf von Fri-
d in g en und Heinrich von Sigberg sich in seinem und seiner Gattin Namen verbürgen. — Am
nechsten frytag vor dem sunnentag Oculi mei etc., 1437.

Stiftsarrhiv St. (¡alien, Ruhr. XIII, Fase. 5. — Papier-Original; das vorn aufgedrückte Sigel des Bichters ist abgefallen.

Am 25. März 1437 erklärt Kunigunde Maier, Gattin des Hans Thum b von Neuburg, vor Ulrich
Sachs, Stadtanimann, und vor dem Gericht der Stadt Esslingen ihr volles Einverständnis mit obigem Übereinkommen
und erteilt ihrem anwesenden Gatten Vollmacht zur Fertigung. — Mentag nach dem hailigen Palmtag. 1437.

Stiftsarthiv St. (lallen, 1. A. 2. J. 14. — Pergament-Original; das Sigel hängt eingenäht.

Es ist noch ein erheblich abweichender Entwurf zu dieser Einigung, offenbar die von Seiten des Abtes gemachten
Vorschläge, erhalten, wonach bestimmt werden sollte, dass das Meieramt zu Altstätten fortan ewiglich dem Abt
von St. G allen und seinem Gotteshause einerseits und Hans Thumb und seinen männlichen ehelichen Nachkommen
aus der Ehe mit Kunigunde Maier anderseits zugehören und ihr gemeinsamer Besitz sein solle, so dass alle Ein
künfte daraus und ebenso die entstehenden Kosten zwischen ihnen zu gleichen Teilen geteilt würden. Oie Lehen und
Mannschaften, welche dazu gehörten, sollte der Abt in seinem, des Gotteshauses und der von Thumb Namen verleihen,
was aber an Ehrsehatz oder sonst fiele, mit ihnen teilen. Falls Hans Thumb stürbe, ohne Söhne aus seiner Ehe mit

Kunigunde Maier zu hinterlassen, oder falls die männlichen Erben ausstürben, sollte ihre Hälfte des Meieramtes mit

allen Rechten an das Gotteshaus zurückfallen. Sollte Kunigunde Maier ohne Hinterlassung ehelicher i~öhne von ihr und

Hans Thumb sterben und Hans Thumb nochmals heiraten, so sollte die Vereinbarung auch für Söhne aus zweiter Ehe

Gültigkeit haben, nicht aber für solche, falls Söhne aus der Ehe mit Kunigunde Maier vorhanden wären.

Stiftsarebiv St. Gallen, BOrherarchiv Bd. 1941,f. 282 f. — Entwurf von der gleichen Hand wie der obige Schiedspiuch.

3974. — 1437. März 1. — Abt Eglolf von St. Gallen gibt seine Zustimmung dazu, dass
Hermann von Landenberg, Domherr des Stifts zu Constanz, und Albrecht, Rudolf und
Hans von Lan den her g, alle vier eheliche Brüder, dem geistlichen Herren К as p ar von Landen
berg, ihrem ehelichen Bruder, Klosterherren des Gotteshauses in der Reichenau (Kichenow), ein
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Leibding gegeben und ihn dafür auf die Mühle zu Hutzikon, den Hof ,zer Tannen", den Meierhof
zuTurbental und den oberen Hof genannt „Strässhof", alles Lehen des Gotteshauses St. Gallen,
versichert haben. — Am ffritag, des ersten tags im Mertzen, 1437.

Stiftsarehiv St. Gallen, Büeherarehiv Bd. 1941,f. 193. — Entwurf топ der Hand dea âbtischen Schreibers.

3975. — 1437. März 3. — Diebold, Freiherr von Hohensax (Sags), erklärt sich gegen
Bürgermeister und Rat von St. Gallen gern bereit, in den Streitigkeiten des HansWeibel (Waibel),
Bürgers zu St. Gallen, und derer von Wil zu vermitteln und, falls die von Wil ihn um einen Schied
spruch ersuchen, beiden Teilen einen Tag anzusetzen. — Uf sunnentag Oculi, 1437.

Stadtarchiv St.ttallen, Tr. T, Mr. 17*, I. — Papier-Original mit Sigelspur.

3976. — 1437. März 12. Appenzell. — Ammann und Rat zu Appenzell bitten Bürger
meister und Rat zu St. Gallen auf Klage ihres Landmanns Heini Wishar, dass Ûlrich Särri
(Sëry), alt-Bürgermeister zu St. Gallen, und Nesa Dietzin, „sin geschwig", ihm das Seine mit Arrest
belegt (in haft gelait) hätten, da dies dem gegenseitigen Herkommen widerspreche, zu verschaffen, dass

der Arrest aufgehoben werde, indem sie für irgendwelche Ansprachen an den Ihrigen freundliches

Gericht zusichern. — Ze Appenzelle, an sant Grégorien tag, 1437.
Stadtarchiv St. Callen, Ulissivendes 15. Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigelapur.

3977. — 1437. März 12. — Abt Eglolf und gemeiner Convent des Gotteshauses St. Gallen
haben von Walther Bischof, Bürger zu Wil, 60 ft ^ C. W. empfangen und damit des Gottes
hauses Güter Gupfa und Len, die Heini Herr von Uz wil und Käni Stolz von Gupfa auf Rück
kauf innehatten, — gelten jährlich 1 Mutt Kerrien, 2 Malter Haber St. Galler Mass — , und eine Wiese
aufWilmatt genannt die Litten h aideri n, — „stosst an die wis, die wilunt des К of fm an s was
und abt Cfln selgen von demselben Koffman erkoufft hat, und andrenthalb an den bach" — , welche
die Erben des Binders selig von Wil auf Rückkauf innehatten, abgelöst und verleihen die genannten
Güter samt der Wiese dem Walther Bischof mit allen Rechten und Zugehörden, ausgenommen den

Zehnten in der Wiese, in Pfandes Weise für die Summe von 60 Erfolgt die Lösung in einem
Jahr vor St. Johannis des Täufers Tag, so steht der Nutzen des Jahres von den Gütern und der Wiese
dem Gotteshaus, falls sie nach jenem Tag erfolgt, dem Walther Bischof zu. — An sant Grégorien tag
des hailigen babstes, 1437.

Stiftsarehiv St. «allen, BBeherarehivBd. 1941,f. 71. — Entwurf von der Hand dea äbtischen Schreibers.

3978.

Bürgermeister und Rat zu Constanz laden Bürgermeister und Rat zu St. Gallen
ein zur Beratung über Massnahmen gegen unnützes Sehlagen von Eichenholz.

(Constanz.) 1437. Hftn 19.
Unser früntlich, willig dienst zuvor. Insunder lieben und guten fründe, kürtzlich haben wir

ettlichen unsern nachgeburen und umbsëBen geschriben und zu uns beruft, nemlich als von dez aichin

holtzes und der höw wegen, als daz aichi holtz mit den widen zu howen und in manigen ander un-

nutzlichen weg vast und swarlich zergängt und die höwe nit als merklich widerumb ingelegt und

versehen werden, als dann notdürftig wäre, dadurch, ob krieg oder brunsten in stellen oder uf dem
land uferstünden, davor Gott sie. wol großer schad und gebrest wesen möchte, als ir daz bas verstand,
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denn wir (ich beschriben kunnen. Also haben sich die, so dann by uns alhie gewesen sint, in ettwe-

menigen weg darumb initainander underredt und verlaußen, anderwerb darumb uf die mittwochen in

den ostern schierostkunf'tig zusanienzekomen her in unser statt und sich alsdann furo nach notdurft

darumb zu undereden, wie solicits hinfür versehen werde. Und wan wir nu vernemen, daz üwer spital
und ouch ander üwer burger, nemlich CunratHör, Hans Gnepser, Hug von Watt und ander,
dezglichen ir selbs vil aichiner weld haben, hierumb bitten wir üwer lieben, gôtten früntschaffc mit

ernstlichem flyß, wie ir umb unser und gemains lands nutz und eren willen so wol tun und üch als

von den dingen, waz üch danne darinne fürzunemen notdurftig sin bedunkt, in üwerm rate öch under-

reden und denn darumb üwer erber ratzbottschaft als uf die obgenanten mittwochen ouch hersennden

und der bevelhen wollen, mit den andern von den dingen füro nach notdurft ze reden und die sachen

zü beschließen nach dem besten und gemains lands nutz, eren und fromen, als wir mainen, daz das

ein sunder notdurft sie. Tünd ir uns sunder früntschaft bewisen, die wir in meren sachen umb üch

verdienen wollen. Datum feria tercia ante dominicam Ramis palmarum etc., anno etc. XXXVIIo.
Burgermeister und rate zu Costentz.

Den ersamen, wisen burgermaister und rate der statt Santgallen, unsern besundern lieben und guten fründen.

Stadtarchiv St. Gallen, lissiven des 15. Jahrhunderte. — Papier-Original mit Sigelreaten.

3919.

Papst Eugen IV. gestattet den Einwohnern von St. Gallen, in der Fastenzeit, weil
sie Fische und öl sieh nicht verschaffen können, wie bisher Milchspeisen zu ge-

niessen.

Ferrara. 1437. März 21.

E u ge n i u s episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis magistris civium necnon universis habi-

tatoribns et incolis opidi Sancti Galli, Constantiensis diócesis, presentibus et futuris salutem
et apostolicam benedictionem. Exigit, vestre magne devotionis et sinceritatis affectus, quo eiga Deum

et Rom a nam ecclesiam splendere nosciinini, ut petitionibus vestris, quantum cum Deo possumus,

favorabiliter annuamus. Cum itaque, sicut exhibite nobis pro parte vestra petitionis series continebat,

in opido Sancti Galli, Constantiensis diócesis, cuius habitatores et incole censemini, pro eo,
quod in montibus constitutum existit, piscium et olei copia non habeatur vosque, qui propter defectum

piscium et olei huiusmodi quadragesimali potissime tempore lacticiniis hactenus usi fuistis et quorum

pro eo, quod super hoc apostolice dispensationis suffragio suffulti non estis, conscientie scrupulosis

motibus frequentius agitantur, huiusmodi lacticiniis deinceps de ipsius licentia sedis uti perpensius ex-

optetis: nos vestris in hac parte supplicationibus inclinati vobiscum et cum singularibus ex vobis, ut

lacticiniis huiusmodi premisso tempore uti libere et licite valeatis quibuscunque apostolicis constitutioni-

bus ac aliis contrariis nequáquam obstantibus, auctoritate apostólica tenore presentium dispensamus.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre dispensationis infringere vel ei ausu temerario
contraire; si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri

et Pauli, apostolorum eius, se noverit incursurum. Datum Ferrarie, anno incarnationis Dominice mil-
lesimo quadringentesimo tricésimo séptimo, duodecimo kalendas Aprilis, pontificatus nostri anno octavo.

Stadtarchiv St. (¡alien, Tr. XV, Kr. 11.— Pergament-Original mit Bleibulle an rot-gelben Seidenschnüren. — Kanz
leivermerke: Licks unter dem Bug: „(Jalhardus, F. de Laude*; rechts auf dem Bug: „ N. Cuper"; etwas
oberhalb in kleiner Schrift: „pro N. de Valle f. ij; pro F. de Padua f. j. — D or su al n o ti zen : ,R(egistrata)" mit
dareingeschriebeneni „An."; bei den Sigelschnüren : „G. de Elten"; im rechten Eck oben: „Io. Regis".
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3980.

Abt Eglolf von St. Gallen will Kirche und Kirehensatz zu Wasserburg von Graf
Wilhelm von Montfort-Tettnang lösen.

(a) Abt Eglolf von St. Gallen an Graf Wilhelm von Montfort-Tettnang.

1437. Mörz 30.

Was wier eren und gftts vermügen, vor. Wolgeporner, lieber herr, in müssen und wir iich denne
vormäls durch unser erber botschaft und och schrifftenlich ain lossung augeseit und verkünt haben von

der kilchen und kilchensazes wegen zu Wasserburg mit ir zügehörd und ir uns daruff geschriben
hand, wie ir mer denn ainmal lechen an uns erfordert habint, das ouch allweg verzogen worden sy,
und bittent, üch noch also zu liehen, was wir iich von rechts wegen liehen söllent etc., haben wir

gesechen; mainen wir aber nit, das sölichs, so ir zu lehen vordrent und gefordert haben, lehen sy,
darumb wir och nit gebunden syn, üch das für lechen zu lihen. Doch wie dem, mainten ir aber, das
sämliches von uns und unserm gotzhus üwer lehen wäre oder das ir das oder anders von uns oder
unserm gotzhus zu lehen hetten, mögen ir uns üwer lehenbrief, oder was ir darumbe mainent zu haben,
hören laussen und erzögen. Was denne von unserm gotzhus üwer liehen ist, davon begeren wir üch
nit zu trengen, danne insonder giittlich zu lihen, was wir denne von rechts wegen liehen söllent. Ge-
trüwen üch ouch daruff wol, das ir uns der losung von der obgenanten kilchen und kilchensatzes wegen
güttlich gestattnen und darinne dehain verziechen tûgen, in masse als üch dann die von uns zûgeseit

und ouch billich ist. Das wollent wir früntlich umb üch verdienen, wa das ze schulden koment. Und
laussen uns daruff üwer verschriben antwurt wissen mit dem hotten. Geben im haiigen abent ze Östren,

anno Domini etc. XXXVIIo.
Eglolf, von G otes gnaden abt des gotzhus zu Sa nt gall en.

(b) Antwort des Grafen Wilhelm von Montfort-Tettnang an Abt Eglolf von St. Gallen.

1437. April 2.

Dem erwirdigen in Gott vatter herr E gl о ff e n, von Gottes gnauden abt des gotzhus zû S ant-
gall en, minem lieben herrén und guten fründ.
Erwirdiger herre, min früntlich dienst zuvor. Als ir mir jetzo aber geschriben hand, hab ich

wol verstanden, und nimpt mich sölich üwer schriben frömd sein über sölichs, so ich mit den üwern.

nemlich L an ge n h a r t e n und üwerni amann zu Veitkirch, abgerett und üch vor deßhalb och ge
schriben ban. By derselben miner geschrifft und worten ich es beliben laß und daruff raut haben muß,

was mir fürer gepüre ze tftnd. Geben am zinßtag in der osterwochen, anno Domini etc. XXXVIIo.
Grave Wilhelm von Montfort, herre zu Tettnang.

(c) Abt Eglolf von St. Gallen an Graf Wilhelm von Montfort-Tettnang.

1437. Mal 14.

Dem wolgebornen heren grau ff Wilhelm von Montfort, herrén zu Tettnang, empietten
wirEglolff, von Gotes gnaden abt des gotzhus zu S a n t gall с n , was wir eren und gftts vermügen.
Wolgcborner lieber herr, als wier üch vormals von der kilchen und kilchensatzes wegen ze Wasser
burg und ir zftgehörung ain loßung angeseit haben, dieselb loßung wir och also tun wollen. Setzen
und beschaiden wir üch darumb tag gen Coste ntz in Aulbrechten Blarers, unsers brüders, hus,
die losung und bezalung daselb ze tftnde uff den haiigen aubent ze pfingsten nächstkünfftigen, und
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bittent iich mit sundern ernste gar flißenklich, Jas ir uff denselben tag zeCostentz sient oder üwer
erber bottschafft mit Uwerm vollen gewalt da habint, mit den brieffen, so ir von derselben wegen inn-
habint, und die bezalung da nement und die brief, so dieselben pfandsebafft berih-ent, und was ir briefe
darumbe iunebabint, zu unsern und unsers gotzhus handen antwurtent. Und wolliut das also früntlicb
und gütlich laussen zugan; das wellen wir alzit umb Uch gerne beschulden. War aber, das ir nicht
käment noch jemand von üwer wegen, uns der losung zu gestatten, (so wurden wir . . .) und das gelt

uff recht legen in die münß zü Costentz. Geben und besigelt mit unser secret insigel am zinßtag
vor pfingsten, anno Domini XXXVIIo.

K. B. liiehsarehiv München, Herrathaft Wasserburg, А. 1, S. 5«— 58. - Vgl. Nr. 3986.

3981. — 1437. April 3. Altstetten. — Dorothea (Torade) von Altstätten teilt dem
Bürgermeister und Rat zu St. (lallen mit, in den Streitigkeifen zwischen denen, von Lustenau
(Lustnow) und denen von Höchst sei ein freundlicher Tag augesetzt gewesen, aber erfolglos geblieben,
wie der von St. Gallen ihr gesandle Bote und der Überbringer berichten könnten; sie bittet nun, ihr
und den Ihrigen zu raten und zum Becht vor denen von Lindau, wie sie wüssten, zu verhelfen. —
Ze Altstetten, an der mitwuchen in den osterfirtagen, 1437.

Stadtarchiv St. (¡alien, Missiven des 15.Jahrhundert*. — Papier-Original mit etwas beschädigtem Sigel.

3982.

Schultheiss und Rat zu Wil entscheiden über die Ansprüche der Herren von
Münchwilen an die Leute in den Vogteien zu Ämelsberg, Schlatt und Ennetbühl

im Turtal.

(Wil.) 1437. April 5.
Wir der Schultheis und der rät ze Wil inThurgöw verjechent offenlich und tünt kundd . . .:

Von der stös und spenn wegen entzwüschent den fromen, vesten Walthern, Victorn und Hein
richen von Münch wil an einem und denen uss dem T u r tal, so denn die gutter innehant, die in
die vogty gehörent. es sye ze M a i m e 1sp e rg, ze Schlatt und E n n e n t b ûls, am andern teil mitt
ñamen von eigner lût, von gerichten, stüren, zwingen und pennen wegen, wie denn die stoß zwüschent

beyden parthyen herrûrend sind, nicht(s) ussgenomen, also liant die egenanten von Münch wil clagt
durch iren fürsprechen zu denselben lüten und gûttern uss dem Turtal in mäßen, als vorstät, mit
namen von stüren uff gutern, óch von gerichten, zwingen, pennen und eigner lüt wegen, wie das si

die innegeheptt und genossen habint lenger denn stett- oder landsrecht sye, es sye das si das angefallen

sye von erbs'hafftt und das si das erkofftt habint, und getrüwent, das si von den von Wil, einem
schultheissen und rät, underwiat werdint mit irem rechtspruch, das si hinfür haltiut und dem gnüg

tûgint, als ir vordem iren vordem und óch jetzo si inen getän, ussgericht und geben habint bis uff

des edeln, wolgepornen gräf Fridrichen von Toggen bur g tod seliger gedechtnüs. Dazu antwurtten
dieselben uss dem Turtal, mitt namen Heini Wäli, Heini Ribb, Uli Müller von Maimels-
perg, Hans Sehn i der von Star с hen bach, RüdiWäkerli der Wißhöptt, Cüni Lütoltt,
Heini Hein, Heini Bö nier, Hans Bot, alle von Schlatt, und Hans S witzer von Win t-
tersperg, die also gegenwürttiklich stûndent, von ir selbs und der andern wegen, so denn in dis sachen
hafftent und rfirent, der vollen gewalt si battent und öch für si versprächent, wann si nit alle dazu komen

mochtent, öch durch iren fürsprechen: als da die von Münch wil zü inen clagtt habint von eigner
lüt, von stüren, gerichten, zwingen, pennen wegen, begertint si

,

das die von Münch wil an den tag
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Iegint und nemint die lüt, so si meynint, die ir eigen syent. Füro von der stüren wegen sprechent die
vonTurtal: wie das sich wol gefügte habi bi der von Münchw i 1 vordem ziten, das man si brandti
und wösti imTurtal; da syent dieselben vonMünchwil zügefaren, habint si geschiermpt und inen
geholffen; da habint si wol stüren angeleitt uff sich selber umb des willen, das si also von den von

Münchwil geschiermpt wurdent, und syent röbstür und nit vogtstür, und syent gesteig(er)t worden, und
legint die alle jar uff sich selber, uff ir lib und uff ire guter, ligende und varende, und getrüwent nit,
das si den von Münchwil icht pflichtig syent. Daruff autwurtten die von Münchwil füro: wie das
inen die stüren je weiten verrichtenklichen worden syent, und weihe die gutter battent, daruss denn

die stüren giengent, wenn denn dieselben die guter verköffen woltent, das sy allweg in dem kóff be

dingten, die vogtstüren usszerichten, so denn uss den gilteru giengent, und habint óch den dritten pfenning

öch gegeben. Und darumb das man dester bas merken mugi, so liant die von Münchwil erzögtt einen
offen, versigelten brief von der Roten wegen, die sich von eigenschafftt ir liben erkófftt habent von
den von Münchwil mit diensten und öch mit stüren; da aber dieselben Roten meynnten, si werint
der stüren billich ze geben über worden, so denn ab den gutern giengent, so die Roten innehattent.
Und kemint des zû beider sit für den egenanten ünsern gnedigen herrén von Toggen bürg; der gebi
dazu dry siner geswornen man, die das sölltint verhören. Und denn nàch verhörung beider teil red

und widerred, öch kuntschafftt, lüt und brief, die sach ze entscheiden, dieselben dry erbern man sich
zürn rechten erkennt hant, das si die vogtstür von den gûtern hinfür geben söllint iemer ewenklich

und den dritten pfenning nâch usswisung desselben versigelten briefs, dabi man wol verstàn mugi, das

es dehein röbstür nit sye, das och die von Münchwil dehein steig(er)ung daruff getan habint; das
habint si nit getän; denn hettint si dehein steig(er)ung oder übertürung gemachtt, das hettint die von
Turtal billich an den von Toggenburg selgen brächt; der weri wol in sölicher más, das er den
von Münchwil nit gestattott hetti, das si jeniant gesteig(er)t hettint anders, denn billich oder muglich
weri; denn si habint die stüren und ander dienst àn alle fürwort bi der herschafftt ziten von T o g ge n-
b urg gütlich ussgerichtt und unclugberlichen iren botten gegeben, lenger denn jeniant verdenken mugi
oder gewerrecht sie bis uff dis zit, und sye vogttstür und nit röbstür; und getrüwent aber die von

Münchwil ires gewers und innehabens ze gemessen, so verr, das die von Turtal mit der von Wil
rechtspruch underwist werdint, das si inen sölich stür und anders gebint und tûgint in mäßen, als

vorgeschoben stät. Daruff antwurten die von Turtal in maßen alz vor und so vil me: do Appen
zell der erst krieg angiengi, do griffint die von Appenzell in den vogtyen zü den lüten von der
von Münchwil wegen; do rüfften die armen lüt den von Toggenburg an, wän er die überhand
weri, und kam der von Toggenburg gen Zürich darumb mit inen ze tagen und behüb die armen
lüt in sinem schierm durch der von Zürich spruch, und daruff swürent die armen lüt dem von Tog
gen bürg als ander sin eigen lüt und verdientint sich öch gegen im mit diensten und mit brüchen
alz ander sin lüt. Sodenn von des dritten pfennings wegen, da getrüwtint si, die von Wil bekanntind
sich zum rechten, daz si den nit geben sölltint und öch die röbstür, alz vorstät; als denn die von

Münchwil einen brieff hettint erzögtt alz von der Roten wegen, da getrüwtint si
,

das si derbrief
nicht binden oder schaden bringen söllti. Daruff antwurttent die von Münchwil aber in mäßen als
vor, von einem an das ander, als obgeschriben stät; denn als von ünsers gnedigen herrén von Toggen
burg selgen wegen: wie der si beheptt habi von den von Appenzell Zürich, da sye inen nicht
umb ze wissen; ob es aber beschechen weri, so sye doch ünser herr von Toggenburg die oberhand
gewesen und berñrtint öch die gerichtt von im ze lechen dar; darumb müchti er ein sölichs wol tun;

dazu so werint si im diener umb söliche schierm und fürdrung. Aber näch dem allem so habint s
i

die

stüren bis ünsers herrén von Toggenburg selgen ziten von den vogtyen gerichtt und geben än alles
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widersprechen ob drissig jären, und habint das noch anders nye fürgeheptt bis uff die zit, das ünser

herr von Toggen b u rg selig abgangen sie. Darumb, wän si doch gichtig syent, das den von Münch-
wil die vogtyen zügehörent und öch die stüren geben und die angeleit habint uff ir ligentz und varend
gûtt, so getrüwen si

,
ein recht sölli inen geben, das s

i fürbasshin dabi beliben, das richten und geben

söllent.

Und also nach clag, antwurtt beider teil, red und widerred, das nit alles durfftt ist, hie mit ge-

schrifftt ze begrifen, och nächdem und s
i zu beyder sit ir stoß und spenn uff Uns zürn rechten oder

zû der mynn mit offnen tädingen, ob wir das vinden möchtint, komen und vertädingot worden eint,

und öch zä beider siten mitt ñamen der egenant Walther von Münch w il für sich selber und für
her Cûnratten von Münch wil, sinen brüder, Heinrich vonMünchwil für sich selber und sin
brûder Victor von Münch wil für sich selber und alle sine geswistergitt; öch Heini Wäli für sich
selber und für alle die, so in die stür ze Ennentbûls gehörent, und für Cûn in Roten, so da gehörtt
in Maimelsperger stür, item Heini Ribb für sich selber und für alle die von Maimelsperg,
item Hans Schnider von Star chen b ach für sich selber, für Clausen, sinen vatter, und für alle
die, so in die stür gehörent ze Hartzachmos, item Rudi Wäkerli für sich selber und für sine kind
und für die U ndersander, item Wißhöpt von Schlatt für sich selber, item Cûni Lütolt von
Schlatt für sich selber und sin brûder, item Heini Helln uss dem Schlatt für sich selber und für
Hansen, sinen brüder, item Hans Fels uss dem Schlatt für sich selber, item Heini Bönler uss
dem Schlatt für sich selber und Cflnin, sinen brûder, item Hans Rot im Schlatt für sich selber,
item animan Lo ßer für den Töttlin im Schlatt, item und Hans Switzer von Winttersperg
für sich selb, b

i iren vesten trüwen in eids statt gelopt und versprochen hant: wes wir üns zürn rechten
oder zû der mynn täding erkennent und inen sprechentt, dabi ze beliben und dem nàchzevolgen, gnflg-
zetûndt, ze haltent und ze vollfftrent etc., yetzo und hernäch in künfftigen ziten, getrüwlich und ungefar-

lich: also habent wir in der mynn gesprochen und si Uberbrächt mit offnen, wissenden tädingen, sprechent
öch jetzo kreffenklich mit disem brief: Des ersten, das die egenanten von Turtal, weihe denn die
gutter innehant, daruss die stüren gàndtt, den obgenanten von Mün с h wil für die stüren und für den
dritten pfenning und öch für die vogthûnr geben und antwurten sont fünffhundertt pfund haller,

zweintzig und fünf pfund haller Costentzer müntz und werschafftt; das öch dieselben von Turtal
also ze stett uff ünsern spruch tàtent und si derselben vorgenempten summ geltes also bar ussrichtent

und bezaltent; und sont die vom Turtal damit die stüren und vogthûnr und den dritten pfenning
abgekofft und den von Münch wil noch iren náchkomen, si noch ir nächkomen, darumb füro nicht
gepunden sin noch ze antwurten haben sont. Sodenn von der eigner lüt, öch von gerichten, zwingen
und pennen wegen sprechent wir, das den von Münch wil die in disem spruch vorbe(he)ptt und das
inen mit namen ire recht zû den eignen lüten und öch zû den gerichten, zwingen und pennen behalten

sin sont, alles luter, àn alle geverd.

Des alles ze wàrem, offem urkünd so habent wir die egenanten Schultheis und ràt ze Wil ünser
statt secret minder insigel offenlich gehenktt an disen brief . . . Und zû noch merer Sicherheit und

gezügnüs der wàrheit aller vorgeschriben ding, so habe ich egenanter Wal t h e r von Mü n с h wil min
eigen insigel . . ., öch ich vorgenanter Victor von M Une hwil min eigen insigel für mich, für alle
mine geswistergitt . . . und ich egenanter Heinrich von Münch wil öch min eigen insigel für mich,
für min brüder und für ünser aller erben und náchkomen offenlich gehenktt an disen brief, der geben
ist uff fritag nàch dem heiigen ostertag, in dem jàr do man zalt näch der gepurtt Cristi vierzechen-
hundertt jar, drissig jàr, darnàch in dem sibenden jàr.
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Stilisarrhiv St. Gallen, С f. 2. f. 3. — Pergament-Original; drei schlecht erhaltene Sigel hangen eingenäht: das
jenige Walthera von Münchwil ist abgefallen.

In einem Beibrief zu obiger Urkunde vom nämlichen Datum (1437. April 5. WH) wird von Schultheis»
und Kat zu Wil in Betreff der Vogtsteuern etc., welche die I-eute aus dem Turtal mit 525 8 Heller ablösen sollen,
noch bestimmt, dass die von M ¡i n с h w i 1 dieselben dem oder den Erben des Grafen F r i ed r i с h (VII.) von Toggen
burg aufsenden und bitten sollen, die Leute aus dem Turtal damit zu belehnen. — Auf freytag nach dem h. oster-
tag, 1437.

Stiftsarthiv St. Gallen, Ruhr. XIII, Fase. ». — Späte Papier -Copie. — Es sigeln Schultheiss und Rat zu Wil, Walt her,
Victor und Heinrich von Münchwil.

3983. — 1437. April 6. (Schaffhauseil.) — Bürgermeister und Rat zu Schaffhausen
(Schauffhusen) bitten in Wiederholung eines früheren Gesuches Bürgermeister und Bat zu St. Gallen,
den ehelichen Kindein der Ehefrau Konrad Baiters, Hans und Verena mit Namen, die nach
Schaffhausen zu ihrer Mutter gezogen sind und da Bürgerrecht angenommen haben, zur Ausrichtung
durch deren dem St. Galler Rat bekannte Schuldner zu verhelfen und ihnen all ihr Gut ausfolgen zu

lassen, da sie bereit seien, davon die Abgaben nach St. Galler Stadtrecht zu entrichten; widrigenfalls
müssten sie bedauern, wenn für Leute derer von St. Gallen aus der Sache Mühe und Kosten entstünden,

die jetzt noch leicht zu vermeiden wären. — Uff samstag nach dem östertag, 1437.

Stadtarchiv St. dallen, Ulissivendes 15. Jahrhunderts. — P a p i e г - O r i g i n a 1 mit Sigelresten.

3984. — 1437. April 12. — G erwig Paie r (Payer) zu S t. Gallen, der sich überzeugt hat.
dass bisher von ihm geltend gemachte Ansprüche an Abt Eglolf von St. Gallen wegen eines jähr
lichen Zinses von 2 Й" lxUß S\ aus der freien Vogtsteuer zu Uz wil und eines verfallenen Leibdings
von Iii* Heller unbegründet seien, leistet Verzicht auf diese Forderungen. — Am zwölfften tag des
monats Aberellen, 1437.

Stiftsarchiv St. Gallen, X. X. I, Fase 2, Kr. 21. — Pergament- Original mit offen hangendem Sigel.

3985.

Statthalter und Rat zu Appenzell bitten Bürgermeister* und Rat zu St. Gallen, ihren
Läufer eidlich über den Gehilfen Himelis bei Ermordung des Ammann Häch zu

befragen.

(Appenzell.) 1437. April 16. (23.?).
Unser willig, früntlich dienst vor. Fromen, wisen, lieben guten fründ, wir laussen üwer gûten

früntschafft wissen, das wir ettlichen ünsren nachpuren und gûten fründen von Unsers kumbers und

schmäche wegen, so üns laider jetz begegnet ist an ünserm animan Hachen säligen, geschriben habent,
uns dieselben, so also die t/itt und totschlag an dem egenanten ünserm amman säligen hand begangen,

uff recht ze halten, und wir den nit mit namen genemen kunnent, so H i in i 1 i s helffer gewesen ist, das
üns nu groß irrung bringt. Und won nu Cönrat Ütz, üwer löffer, die tJitt gesehen hat, so bittin
wir (ich, so früntlichost und wir vermugent iemer, durch ünser williger dienste willen und denselben

üwern löffer by sim aid erforschint, wër der tatt Himelis helffer gewesen sye, und üns das wissen
laussint by disem botten. Das begeren wir in allen sachen mit willen umb üch ze verdienen. Geben

am zinstag nächst noch mittetn Abrellen, anno Domini M0CCCC°XXXVII°. Verschriben antwürt. Ver

sigelt mit Hansen Kloks insigel, gebresten halb Unsers landes insigel.
Statthalter und raute zu Appenzelle.
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Den fromen, fiirsichtigen, wisen dem burgermaister und raut der statt zeSantgallen, ünsern sundern lieben,
guten fründen.

Stadlarchiv St. Callen, Misgivendes 15. Jahrhunderts. - Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

3986. - 1437. April 21. — Graf Wilhelm von Montf ort-Tettnang, der mit dem Abt
(Eglolf) von S t. G al 1e il etwas zu schaffen hat und aus Leibesnot (ist mich min siechtag ankörnen)
nicht auf den Rechtstag kommen kann, sondern seine Kiite sendet, bittet Bürgermeister und Rat zu

St.Gallen, ebenfalls eine Botschaft abzuordnen und zum Besten zu reden. — Au sunnentag vor saut

Jergen tag, 1437.

Stadtarthiv St. «allen, Tr. T, Яг. 21, 2. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle. Vgl. Nr. 3980.

398?. — 1437. April 33. — AI brecht Thumb (Tumm) von Neuburg (Nünburg) teilt
Bürgermeister und Rat zu St.Gallen mit, .das ich verdagt bin gegen A p penzell von mines suns
wegen jetz uf an sunnentag", und bittet samt seinem Sohn, auf diesen Tag eine Botschaft zu seinem
Beistand abzuordnen. — Am mentag vor Georii, 1437.

Stadtarchiv St. Gallen, Ulissiven des 15. Jahrhunderts. — Pap i er- Original mit Sigel unter Papierhülle.

3988. — 1437. April 24. Constanz. — N ikolaus Marschall, Custos der Kirche St, Jo
hann in Constanz, der von Jakob Grim m, Propst der gleichen Kirche, als Subexecutor ernannt
ist (durch Subdelegationsurkunde vom 22. April 1437), legt Sequester auf die zwischen Johann Ulrich
von Ems und Eberhart und Clara von Ems streitigen Güter (quartam partem castri antiqui et
novum Castrum Emptz) samt allen Zugehörden und beauftragt den Advokaten Yseuhover, Johann
Geltinger und O t limar Blitzscher, Bürger zu Feldkirch, mit der Sequestrierung. — Con
stanz, 24. April 1437.

Archiv flohenems. — Abdruck: Joller, а. a. 0., Nr. 68, S. 130 ff. — Pe rgam en t- Origi n al mit üorsualnotizen
über Vollzug der Sequestrierung in Götzis, Kalchrain, К an кwil, Feldkirch, Monti gel, Dorn bim,
Lustenau und Bern an g vom 6.— 20. Mai.

3989. — 1437. Mai 2. — Abt Eglolf und gemeiner Convent des Gotteshauses St.Gallen
geben dem Kon r ad Rümeli (Rümmili), Hoftimmann zu Wil, seiner Ehefrau Anna und seinem
Sohn Rudolf die Einkünfte und Güter, die er bisher vom Gotteshaus auf Rückkauf oder als Erblehen
innehatte, zu einem Leibding und fügen dazu noch andere. Der Hofamniaim hatte bisher auf Rück
kauf um die Summe von 80 Í* ^ C. W. inne: „ünsers gotzhus zehenden ze Hainrichsperg und ze
Bübingen, klainen und grossen, mit aller zügehörden, in Kirchb erger parrochie gelegen; item
und dry mutt kernengeltz Wi 1er mess von Wal ten wile, die er aber von E b e r h a r t e n von Mitt
len mit ainem und zwaintzig pfunden pfenningen erlöst liât", ferner als Erblehen: »den garten ze Wil
an dem stattgraben vor L e t о r gelegen, — stösst an den stig, der da gät gen Swartzenbach, andrent-
halb an maister Engelhartz und an Hansen Scho wingers garten — ; desselben garten er ain
tail von Rudi Sporer erkoufft hät; item und dry juchart acker gen Ricken bac h usshin gelegen,
— anwandent uff der kirchen acker, den jetz Hans Uly von dem lütpriester buwt, und obrenthalbs
an Rü do Iff s von S tain ас h acker und an den acker, den jetz Wälty Brögli buwt; item ainen
acker an der Matten gelegen, den er zu ainer wisan gemachet hät, — siösst an des gotzhus wis und
an Lengenhartz wis und an des Nussbomers wis". Dazu fügen Abt und Couvent ausser den
2 Mutt Kernen, die aus den bisherigen Erblehen an das Gotteshaus giengeu, in Anerkennung der lang
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jährigen treuen Dienste des Hofammanns noch ,zwen mutt baider korns und fünfF schilling pfenning
järlichs geltz ab dem gut genant im Espa, das der kilchen ze Kirchberg zugehört, und ain stuk holtzes
an dem bergholtz genant der Ger, gelegen an dem spitz, als der stig usshin gat zu dem Wile, und
von dem stige an den weg, der da zwerist durch das holtz gät uff die egerde gegen dem Wila, und
als die marken underscbaiden". Nur das Recht, Zimmerholz und anderes nacli Notdurft in dem Holze
zu hauen, wird dem Gotteshaus vorbehalten. — An des hailigen crützes abende im Mayen, 1437.

Stiftsarchiv St. (¡alien, V. V. V. 2, Fase. 1, Sr. 18. — Pergament-Original; die Sigel (von Abt und Convent) sind ab
gefallen.

3990. — 1437. Mai 10. Blatten. — Eber h art von Ram s wag erwidert dem Bürgermeister
und Rat zu St. Gallen auf Vorstellungen wegen Vorladung Konrad Paiers (Payger) und einiger
Leute von Kriessern (Kriesser) vor fremde Gerichte, er habe von diesen oft Recht vor denen von
St. Gallen begehrt, was auch dem Paier in seinem Namen durch Schreiber und Ratsboten von St. Gallen

angezeigt worden sei, aber bisher nie habe sein mögen. Doch erklärt er sich mit dem Recht vor

Bürgermeister und Rat, worüber ihm diese geschrieben, einverstanden und bittet um Bericht, ob auch

Paier und die Seinen es gegen ihn und die Seinen annehmen wollen. — Ze Blatten, am fritag nach
der uffart, 1437.

Stadtarthiv St. «allen, Tr. T, Nr. 25, 3*. 2. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

Offenbar in der gleichen Sache schreibt mehrere Monate später (1437. September 8.) Konrad Paier
(Paigrer) an Bürgermeister und Hat zu St. Gallen, sie möchten den Tag, welchen sie gemeinen Hofleuten zu Kries
sern (Chriesseren) gegen Ram swag (Ramschwagen) auf nächsten Donnerstag (11. September) „von etwas kostgelt
wegen" vor sich angesetzt hätten, seines Bruders und seinen Leuten um diese Sache nicht abhalten, da Ramswag gegen

die Ihrigen vor dem Landgericht um das Kostgeld geklagt habe und sie da, wie der beigelegte Urteilsbrief zeige, „im
nun mit recht wsgegan(g)en* seien. Ramswag habe darauf H e r m an n H a i n , derzeit Ammann, Hans Hain, Kleu-
man und Hans Kolb „in dem Schachach" vor das Landgericht geladen. Er selbst aber bitte Bürgermeister und
Rat zu St. Gallen, mit Ramswag zu reden, dass er davon abstehe, so würden ihm die Leute gern vor dem Rat gerecht
werden. — Wf ünser Krowen tag ze herbs, 1437.

Stadtarchiv St. dallen, Tr. T, Sr. 26, 6. — Papier-Original mit Sigel resten.

3991.

Abt Eglolf von St. Gallen geht mit Sehwiz für sich, die Stadt Wil, Sehloss Iberg
und alle Gotteshausleute in ehemals toggenburgisehem Gebiet ein Landrecht ein

auf zwanzig Jahre.
1437. Mai 18.

Wir Eglolff, von Gottes gnaden abt des gotzhuses zû S an tg allen, sant Bénédicte n ordens,
Costentzer bystums, tfind kunt allermenglichem offenlich mit disem gogenwürtigen brief, das wir
mit einhelligem rate ünsers cappitels, den wir bierumb gesamnot gehept band, umb fürdrung frid und

nutzes willen ünsers gotzhuses und diser nachgeschribnen ünsers gotzhus liiten mit guter sittlicher vor-

betrachtung eines lantrechtz vervangen und üns onch die fürsichtigen, Avisen amman, rate und gemein

lantlüte des landes zu Switz czwenzig jar die nächsten nächst nacheinander nach datum dis briefs
körnend zu lantlüten geuomen und empfangen haben, nämlich mit йпнег stat Wil mit in- und usburgem,
mit Y her g dem slosß und den liiten, so darezä gehörrend, und darnach mit allen andern ünsers gotz
hus liiten, so in wilent des edlen wolgebomen graff F fr id rieh en von Toggeniburg säliger ge-
dächtuusß landen gesässen sind, es sye im Tur tal, im Näkertal, in St. Л o h anner tal oder an
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andern enden in denselben landen, und ist das beschächen mit solicben fürworten, gedingen und in der

masse, als das hiernach von stukk cze stuck eigenlich begriffen und gelütert ist. (1) Des ersten, so haben

wir vorgenanter abt Eglolf f, ouch die vorgenanten bürgere und gotzhuslüte gemeinlich mit guten
trüwen gelopt und offénlich zft Got und an den heiigen geswom, mit denselben slossen, mit der stat

Wil und mit der vesty Yberg dis jarczal uß den obgenanten lantlUten zû Swicz zü allen iren nöten
und sachen ze helffen und zü warten, wie inen das notdurftig und fuglichen ist, und in solicher masse,

als ob ein jeglich sach Uns selber angienge, und darczû derselben amman, lantlüten und gemeins landes

zü Swicz nuez und ere zû fördern, iren schaden zü warnen und zü wenden mit guten trüwen, an all
geverd. Darczû süllend inen ouch dis jarczal uß die vorgenant stat Wil und das slosß Yberg offen
und gewärtig sin als Uns selber zû allen iren sachen und nöten, als dick si des notdürftig werden,

doch in iren sachen in irem costen, ungevarlich und än widerred. (2) Item, es ist ouch hierinn beredt

und bedingt worden: als dieselben von Switz jetzo kurczlich und by disem jar ettlich gotzhuslüte,
so zû Yberg gehorrend oder so anderswa in den obgemeldoten des von Toggemburg seligen landen
siezend, zû lantlüten genomen hand mit eiden, als das denn an im selbs ist, das dieselben gotzhuslüte

by den lantrechten und eitlen dis jarczal uß also beliben süllen, doch üns und ünsrem gotzhuse an

andern ünsren herlikeiten, rechten und rechtungen, ouch sust jederman an siner herlikeit und siner

gewaltsami unvergriffenlich und an schaden. Item üns und ünsrem gotzhus süllend ouch alle Unser

gotzhuslüte, so in den vorgeschribnen telern und in des von Toggemburg säligen landen siezend,
vorus und ab hülden und swerren, gehorsam zü sin als ander gotzhuslüte, und ouch in solichen eiden

sölich lantrecht zû Switz, als vor und nachgeschriben ist, swerren, das si das dise jarczal us getrü-
lich halten sollen und wellen an widerred. Wäre aber, das üns derselben ünser gotzhuslüten deheiner, ir

wären lützel oder vil, nicht also swerren und gehorsam sin wölten, den oder dieselben ungehorsamen

Sölten üns denn die obgenanten von Switz beholffen und beraten sin gehorsam zû machen mit gûten
trüwen, an geverd; es wäre denn, das ir deheiner sölich kuntschafft oder fryheit erzougte, das er sölichs

nicht pflichtig sye und inn mit recht hiervor schirmen muge. (3) Were ouch, das wir oder dehein herre

und abt in den nächsten ezwenezig jaren diser jarczal deheinost das slosß Yberg oder die lüte, so
darozû gehörrend, verkouffen oder versetzen wölten oder mûsten, so süllen wir es dien obgenanten von

Swicz vor menglichem anbietten und in die umb ein gelich und bescheiden gelt in kouffes oder satzes
wise volgen lassen und niemant andrem än ir wissen und willen. (4) Es ist ouch nämlich in disem
lantrecht beredt, das jetweder teil dem andren, wir von Swicz und Unser lantlüte inen und si her-
widerumb üns und ünsren lantlüten, kouff zûgan und volgen lassen und deweder teil gen dem andren

dehein fürwort darinn haben noch das durch deheiner sach willen lassen sol, ân widerred. Doch so haben

wir üns zû beider sitt darinne vorbehept, das wir ungewonlichen kouff und grämpel wol werren und
darinne gemein Ordnungen machen mugen, so das notdurfftig wurd, als denn gemeiner nutz wer, un

gevarlich. (5) Item, es sol ouch von dewedrem teil deheinley den andren umb dehein sach uff dehein

frömd gericht, geistlichs noch wältlichs, nicht laden noch triben, ouch von dewedrem teil nieman den

andren verhefften noch verbietten denn den rechten Schuldner mit gülten oder bürgen, der imm darumb

verheissen hat, sunder sol jederman von dem andren recht sûchen und nämen an den enden und Stetten

und in den gerichten, da die ansprächigen sitzend und hingehörrend, und sol man ouch da dem kleger

unverczogenlich und bescheidenlich richten; beschäch das nit und das das kuntlich wurde, so mag denn

der kleger sin recht wol fürbasser sûchen, als imm füglich ist; aber jederman mag umb sin zinse mit

allen sachen werben, als unezher gewonlich ist gewesen, an geverd. (6) Were ouch, das die stat Wil
und bürgere daselbs gemeinlich mit jeman stösß oder misßhellung gewunnen in disen vorgemeldoten

ezwenezig jaren und denn ir widerteil recht uff die vorgenanten amman und rat zû Switz butte und
104
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inen daselbs recht vor inen halten wölte, solichs rechten sol und wil dieselben von Wil wol benftgen,
an widerred. Wäre ouch, das dieselben burger gemeinlich in demselben zit und in diser jarczal mit

deheiner stat oder deheinem lande in den Eidgnossen stösß und zweyung gewunen oder hetten,
so süllend si sich allwegen rechtz benfigen lassen von ir widerteil nach der geschwornen bünden und

buntbriefen innhalt, so denn dieselb stat oder dasselb land mit den von Swicz haben, ungevarlich
und ân widerred. (7) Fürer ist ouch hierinne eigenlich beredt: wäre, das wir vorgenanter abt Eglolff
oder welher je herr und abt des gotzhuß zû Santgallen ist, in diser jarczal von todes wegen ab-
giengen, welher denn berr und abt daselbs wirdet, der sol denn mit der vorgenanten stat, den bürgern

zu Wil, mit der vesty Yberg und den vorgeschrihnen gotzhuslüten sölich lantrecht die jarczal die
zwenzig jar uß halten in der masse, als diser brieff innhalt, wist und seit, und das ouch mit eiden, briefen
und ingesiglen versichren, wenn das von den von Switz an si erfordert wirdet, ân widerred. Wölte
aber dehein herr oder abte sich eins sölichen lantrechtz zü Switz mit siner person nit verfachen, der
sol doch mit den vorgeschrihnen burgern zü Wil, sy syen in oder usser der stat gesässen, ouch mit
den vorgeschrihnen gotzhuslüten reden, schaffen und all sin vermugen darczû tûn, wenn das den von
Switz an inn erfordert wirdet, das si sölich lantrecht haltind und sölich lantrecht mit eiden ernüwriut
und swerrind in der masß, als diser brief innhalt, wist und seit, als dick das in diser jarczal zu schulden

kunrpt, ân widerred. (8) Item, wir vorgeschribner abt Eglolff noch ünser nachkomen süllend ouch
hinfür dehein nüwen zoll uff die von Switz noch ir lantliite nicht ufsetzen in dehein wise. (9) Und mit
userscheidnen Worten ist beredt, das sölich lantrecht, so wir und die ünsren also an tins genoinen haben,

üns, ünsren nachkomen und ünsrem gotzhuse an siner herlikeit, gewaltsami, gerichten, twingen, bënnen,

zinsen, stüren, vallen, gelassen, rechten und rechtungen dehein schaden bringen, sunder unschädlich

und un vergriffen lieh sin sol nu und hiernach. Doch so haben wir iins in solichem lantrecht vorbehept
ünsren allerheilgosten vatter und herrén den babst und darnach (ünser) allergnedigosten herrén Römisch

keiser und küng, was wir denen von rechtz oder ünser gelüpt und eiden wegen pflichtig sind zü tüud, ân

geverd. Des zü einem waren und vesten urkünde haben wir vorgenant abt Eglolff ünser abtye in-
gesigel offenlich lassen henken an disen brief. Wir vorgemeldoten herrén von dem cappittel des vor
genanten gotzhuses verjehend ouch, das sölich lantrecht und sachen mit ünsrem wissen, willen und rate

zugangen und beschächen sind; des zu urkünde haben wir ouch Unsers gemeinen cappitels ingesigel
offenlich gehenkt an disen brief. Ouch verjechen wir vorgenanten bürgere der stat Wil alles des, so
von üns an disem brief geschriben stat; des zü urkünd haben wir ouch ünser stat ingesigel offenlich

gehenkt an disen brief, der gäben ist an dem heiligen abend zü pfingsten des jares, do man zalt nach

der gebürt Cristi tusent vierhundert, darnach im drissigosten und sibenden jare etc.

Staatsarchiv Sehwil. — Pergament-Original mit offen hangenden Sigeln; das Conventsigel ist beschädigt.

3993.

Bündnis zwischen der Stadt St. Gallen und dem Lande Appenzell.
1437. Mai »O.

In dem namen der hailigen dryvaltikait, amen. Wir der burgermaister, groß und klain rate und
alle burger gemainlich, rieh und arm, des hailigen richs statt Santgallen an ainem und wir der animan,
groß und klain räte und alle lantlüt gemainlich, rieh und arm, des lannds zu Appenzelle am andern
taile bekennen offembar und tûn kunt menglichem mit disem brieffe: wiewol daune under ziten blödi-

kait der mentschen nach louff der nathur und och durch den vatter aller zwytrecht zu unfrid ange-
raizzet wirdt, yedoch haben wir angesehen und bedacht, das von der tugeut des frids und der ainikait
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ander manigvaltig gerechtikait und nutzbërliche fruchtbarkait fliessende und ußwachsend sint. Darumbe

semlicb gerechtikait, frid, tilgend und dienstlichhait zwüschen und under uns und allen den unsern ze

fürderen, ze hanthaben und zu raeren, dadurch danne der allmechtig Gott gelopt und gewirdiget, ouch

wir und unsre lannd uud lüt gebezert und geeret werden, haben wir in dem lange zit und aigenlich
angesehen, betrachtet und erfunden, das wir und unsre lannd und lût, zû sölichem friden ze machen
und dem unfride vestenklich zu widerstand, ainander wol gelegen und gesessen sint. Darumbe voran

dem allmechtigen Gott zu lob und ere, ouch uns selbs und allen den unsern zu frid, bessrung und zu

allem gûtem, haben wir mit guter, zitlicher vorbetrachtung, ouch mit sunderm rät, wissen, willen und

gunst der gemainen Aidgenoßen ain semliche früntschafft, ainung und puntnüsse, als die hernach
mit worten begriffen und underschaiden ist, mit ainander willenklich und getrüwlich angesehen und

gemacht in semlicher wyse und maß. als yetzo geliitert wirdt. Dem ist also: (1) Des ersten, das wir die

obgenanten von San tgallen den vorgenanten unsern guten fründen und lieben getrüwen aidgenoßen
von Appenzelle zu allen iren nöten und sachen gegen menglichem mit lib und mit gut getrüwlich
hilfflich, bystendig und b(e)räten sin söllent und wellent, wenn, wa und wie dik si des notdurfftig sint

und werdeut, und sollen inen ouch semlicher hilffe dehains wegs vorsin noch ußgän, danne inen die

getrüwlich ze stund und äne fiirwort zûf'ûgen und tûn in unserm aigen kosten, als offt und das ze
schulden komet, by den aiden, so wir danne darumb libplich zu Gott und den hailigen gesworen und

getän hant, äne geverd. (2) Desgelichen sollen und wellen wir die obgenanten von Appenzelle den
vorgenanten unsern fründen und lieben, getrüwen aidgenoßen von Santgallen zu allen iren nöten
und sachen gegen menglichem mit lib und mit gut getrüwlich, hilfflich, bystendig und beräten sin,

wa, wenn und wie dik si des bedörffen und notdurfftig sint und werden, und sollen inen ouch sölicher

hilffe dehains wegs vorsin noch ußgän, danne inen die getrüwlich ze stund und äne fürwort zufügen

und tûn in unserm aigen kosten, als offt und das ze schulden komet, by den aiden, so wir danne darumb
ouch libplich zu Gott und den hailigen gesworen und getan hant, äne geverd. (3) Were och sach, das

wir die obgenanten von Appenzelle von den Aidgenoßen yendeithin gemant wurdent, darzü sollen
uns die von Santgallen nit gebunden sin zu helfen, si tûgen es dann gern. (4) Desgelichen wëre
sach, das wir die egenanten von Santgallen zu gemainen Aidgenoßen, ainem ort oder mer under
in, oder andern in puntnüsse kement und danne von denselben ouch gemant wurdent, darzü sollen uns

die von Appenzelle ouch nit gebunden sin zu helffen, si tûgen es dann gern, äne alle geverd.
(5) Füro gefügte sich ouch, das hinnenthin dehain statt oder lannd zu uns obgenanten beiden tailen

begerte in ainung, burgerrecht oder lantrecht zu körnen, die sol devveder tail äne den andern annëmen,

danne das dieselben zu uns obgenanten beiden tailen gelihlich sweren und hülden söllent. (6) Sodanne

von der sprüch und richtungen wegen, die danne vor ziten zwüscben uns obgenanten beiden •tailen getan

und gemacht sint, dieselben sollen wir zu beider sit gegen ainander getrüwlich halten, den gnüg sin
und daby beliben, äne geverd. (7) Es sol ouch under uns obgenanten beiden tailen deweder tail dem andern

wider das hailig Hönisch rieh noch ouch wider die Aidgenoßen hilfflich und beräten sin in kainen
weg. Darzü sol ouch diß puntnüsse den Aidgenoßen dehain irrung noch schaden nit beren noch
bringen an dem verschriben und den aiden, so danne wir vorgenanten von Appenzell inen vormäls
getän hant, won wir ouch diß puntnüsse und früntschaft mit irem rät, wissen, willen und gunst für-

genomen und gemacht haben. (8) Und also sollen ouch wir obgenanten beid tail, von Santgallen
und von Appenzelle, diser puntnüsse und guten früntschafft in allen und yeglichen hierinn begriffnen
stuken, puneten und artikeln getrüwlich nachkomen und gnüg sin, von anvang, als die angehept und

diser brieffe geben ist, untz zu ußgang der nechstkünfftigen zehen jaren und darnach untz an ain ab

sagen, by den aiden, so wir darumb gesworen hant, als vorstät, äne geverde. Des alles zu vesteui,
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warem und offen Urkunde haben wir obgenanten burgermaister und rete zu Sant. Gallen unser statt
groß insigel und wir egenanten amman und rëte zu Appenzell unsers lands groß insigel offenlich
getàn hencken an disen brieff, dero zwen glich geschriben sint und yetwederm tail ainer geben ist, am

zwaintzigisten tag des monats Maigen in dem jär, do man zalt von Crists gepurt vierzehenhundert und
darnach in dem sybenunddryssigisten jàre.

Stadtarthiv St. Gallen, Tr. И, Jr. 19.— Abdruck; Zellweger, Urk. I 2, Nr. 295, S. 493 ff. Pergament-Original mit
runden Löchern für die Schnüre der abgelösten Sigel (von späterer Hand a tergo allerdings als Copie bezeichnet). —

Im Staatsarchiv Zürich (A 245, 1) findet sich eine fast völlig übereinstimmende gleichzeitige Papier-Copie, und dazu
kommen (von anderer, ebenfalls gleichzeitiger Hand) nachfolgende, offenbar von Appenzell für die Eidgenossen bestimmten

Erläuterungen :

(1) Des ersten vor allen hienächgeschribnen staken ist der von S a n t g а 1 1 e n und der von Appenzell mainung,
das disi früntschafft und verainung mit gunst und willen zügan sölle iinsern lieben guten herrén und fründen der

Aidgnossen, tzü denen wir von Appenzelle verbunden syen. (2) Item es ist zwüschent der von Santgallen
und der von Appenzelle erbren rautzbotten gerautschlagot von ainer früntschafft und puntnüsse, und das die uff
am söliche mainung fürgenomen und gemacht wurde, also das die von Appenzell den von S an t g a 1 1 en und des-
gelich die von Santgallen den von Appenzell zu allen iren nöten und sachen gegen menglichem mit lib und
mit gut getrülich hilfflich, bistendig und berauten sin söllent, wenn, wa und wie dik des deweder tail notturfftig ist
und sin wirdet. Und sölicher hilff sol och deweder tail dem andern dehains wega nit vorsin noch usgan, denn im die
getrülich ze stund und âne verziehen und fürwort zufügen und tun in einem aigen kosten. als offt das denne ze schulden
komet; doch in dem ußgesetzt das haiig Römsch rieh und die Aydgnossen; wider die sol deweder tail dem andern
hilfflich sin in kaine weg. (3) Es ist ouch aber in dem die mainung: Wäre sach, das die von Appenzell von den
Aydgnossen yenderthin gemant wurdent, darzû söllent inen die von Santgallen nit behulffen sin. sy tùgin es
denn gerne. Desgelich hinwideniinb, ob die von Santgallen zu gemainen Aydgnossen, ainem ort oder mer under
inen, oder andern in puntnüsse kämint und von denselben ouch gemant wurdent. darzû söltent die von Appenzell
den von Santgallen och nit gebunden sin zu helffen, si tûgon es den gern, ân alle geverd. (4) Es geviele dann

den von Santgallen: Ob sach wär, das in dem hinfür dehainer hand irrung zwüschent in und den von Appenzell
uferstund, darunib e

i dann vormàls nit mit Sprüchen und briefen gegen enander underricht sint, und das die nit sust
güttlichen möchten bericht und hingeleit werden, dann das man das mit recht entschaiden müste, das denne die vor
am raut zu Costentz, zu Lindowe, zu Winterthur oder zu Raperxwille berechtiget und gericht wurdent.
In dem stuk geviele den von Appenzell, das es berechtigot wurde vor gemainer Aygnossen(!) hotten". Da
manent die von Santgallen, es wer nit gelich. won die von Appenzell zu gemainen Aydgnossen fiiro gehörent
dann ei, und wölte inen bas gevallen: weder tail zu dem andern zusprach mainte zu habin, der sölte ainen gemainen
man nemen in dem andern tail; vordem, mit ainem geliehen züsatz, sölte es berechtigot werden. Umb diß stuk und

alle andre wellent die von Appenzell der A y d gn о s s e n botten rit haben. (5) Füro ist danne harinne och beredt:
Ob die puntnüsse für sich gieng, das dann baid tail, die von S an t g a 1 1 e n und och die von A pp e n z e 1 1

,

die sprüch
und richtungen, als wir mit enander verriebt sint, getrülich halten und die in allen krefften bestäu und beliben und

denen gantzlich nachvolgen und gnúg tun söllent. (6) Wäre ouch sach, das hinfür dehein statt oder land zu den von

Santgallen oder zü den von Appenzelle oder zü denselben baiden tailen begerti in ainung, burgkrecht oder
lantrecht zü komen, die sol deweder tail annemen an den andern, dann das baid tail si wol annemen mugent, und

das sy zu baiden tailen gelich schweren und hülden süllent. (7) Es ist och die mainung, das die gemainen Aydgnossen
iren gunst und willen zu diser vorgeschribner bnntnüsse geben söllent, und daz och disi puntnüsse von baiden tailen

geschworn werd zehen jar die nächsten nachenander und darnSch untz an ain absagen, und von baiden tailen trülich
gehalten. (8) Es sol ouch disi puntnüsse den Aydgnossen gegen üns von Appenzell an dem verschriben und aide,
so si inen dann vormäls getan hand, gantzlich anschädlich haissen und sin.
■0Hier iat vonindtrtr Hundain „No(U)ueingefügt.

3993. — 1437. Mal 21. WH. — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt von Konrad Lüber
von Müselbach auf dessen Bitte einen jährlichen Zins von 3 Mutt Kernen Wiler Mass aus Lübers
Gütlein zu Münchwile in der Pfarrei Kirchberg, — B stosst an den G u n t z e n b а с h und an den

hof ze Müselbach" — , und aus seinen Rechten an den Hof zu Müselbach auf, welche Güter beide Lehen
des Gotteshauses sind, und belehnt damit den Burkhart Mar pac h er, Bürger zu Wil, dem Lüber
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den Zins um 36 íí С. W. verkauft hat unter der Bedingung, den Zins jährlich auf Martini nach

Wil „oder an halb myl wegs verr" zu entrichten, und unter Vorbehalt des Rückkaufs um die gleiche
Summe, vor St. Johannes Tag mit, danach ohne den Jahreszins; „doch ob es beschech, das man dehains

jars die münss iinderti und absetzti, das sy denn desselben jars den widerkouff niht tun söllent". —

Ze Wil, an zinstag in den pfingstvirtagen, 1437.
Stiftsarchiv St. Sailen, Burherarrhiv Bd. 1911,f. 211. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

3994. — Ш7. Mai 23. (Wil.) - Vor Abt Eglolf von St. Gallen, der im Hof zu Wil
öffentlich zu Gericht sitzt, nimmt Kathrin Strubin, Ehefrau des Ûlrich Stadler, Bürgers zu
Wil, mit Hans Bosch dem alten als erkornem Vogt und einem Fürsprech ihren anwesenden Ehe
mann zu „rechtem geraainder' an über ein Gut zu Geberts wil (Gebhartswile), genannt des Stören
Gut, samt Zugehörde, ihr Lehen vom Gotteshaus, das jetzt Lienhart Pfifer bebaut, und der Abt
belehnt die Eheleute gemeinsam damit. — An der mittwoch in der pfingstwochen, 1437.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bürherarthiv Bd. 1941,f. 225. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt
und Hans Bosch.

3995.
Fünf Sehreiben betreffend Streitigkeiten zwischen Hans Ulrich von Ems, sowie
Michel und Marquart von Ems einerseits und Eberhart von Ramswag und dessen

Gattin Clara von Ems anderseits.
1437. Juni 4. — Juli 16.

(a) Hans Ulrich von Ems der ältere an Bürgermeister und Rat zu St. Gallen.

Ems. 1437. Juni 4.

Min dienst vor. Die von San t Gallen, ewer verschriben, so ir mir jetzen getán hand, hab ich
aigenlich vernomen, vil erganges handels zu lassen. Ist wol zu wissen, wie ich, och Eberhart von
Ramswag, ewer burger, gen Ravenspur g betädingt worden sind und wie es sich daselbs in recht
geaischet hüt, und getrüw", ich hab sölich abtretten und appellieren mit gelimpf, eeren und recht wol

mugen tûn, und nimpt mich, och ander unbillich sölich ermûtten, so ir mir in ewerm verschriben tûnd,
won ich umb daz und anders in recht stàn und nit anders beger denn rechtz. Ir wist och wol, wie
an euch getragen ist als von den von Lindow umb ainen früntlichen tag, dez gelich an mich och,
ob wir indert ab den sachen und sölichem verderblichen schaden konien möchten, dem ich also nach-

komen wil. Sol daz aber ewer halb ab sin, daz mich doch unbillich bedunkt, so bitt ich euch mit ernst

vlißig, daz ir den ewern wisen wellen, daz er mir hüt bi tag umb min redlich züsprüch usrichtung
tieg, won ich nit anders beger denn miner schuld, und darumb ich mit recht so ferr uff in erlangt

han, daz er euch und mengklich verbotten ist. Kan ich daz umb all die ewern verdienen, darzû wil
ich willig sin. Geben zñ Emptz, an zinstag vor Bonifacii, anno etc. XXXVIIo.

Hans Ûlrich von Empttz der elter.
Den wisen burgermaister und rät der etat Sant Gallen.
*) -tetr™*m't Uml.atieich.n*uf demw.

Stadtarchiv St. Gallen, Tr. T, Hr. 25, 5. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

(b) 1437. Juni 14. (Lindau.) — Bürgermeister und Rat zu Lindau, auf deren Ersuchen Bürger
meister und Rat zu St. Gallen namens ihres Bürgers Eberhart von Ramswag sich mit Ansetzung
eines gütlichen Tages in dessen Streit mit Hans von Ems einverstanden erklärt haben, verkünden
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denen von St. Gallen diesen Tag „uff nu den nechsten mentag nach sant Ûlrichs tag" (8. Juli) nach
Lindau, da frühere Ansetzung infolge einer „endrung mit iinsern räten" nicht möglich gewesen sei.
— Sexta ante Viti et Modesti, 1437.

Stadtarthiv St. Gallen, Missiven des 15. Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

(c) Juni 18. (Lindau.) — Bürgermeister und Rat zu Lindau teilen dem Bürgermeister
und Rat zu St. Gallen zu Händen ihres Bürgers mit, dass sie den auf 8. Juli angesetzten gütlichen
Tag auf Bitte des Hans von Ems, der wegen wichtiger Geschäfte „ünsers gnedigen herrén von
Oster rieh" nicht dazu kommen könnte, auf „ den nechsten zinstag nach sant Margreten der hailigen
junkfrowen tag" (16. Juli) nach Lindau verschoben hätten. — Feria tercia post Viti et Modesti, 1437.

Stadtarthiv St. Gallen, Jlissiven des 15.Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigelrest.

(d) 1437. Juni 23. (Lindau.) — Bürgermeister und Rat zu Lindau berichten dem Bürger
meister und Rat zu St. Gallen, auf deren Bitte, dass der gütliche Tag zwischen Eber h art vou
Ramswag und Hans von Ems geringerer Kosten wegen auf St. Ulrichs Abend oder Tag (3. oder
4. Juli) angesetzt werden möchte, habe sich Hans von Em s damit einverstanden erklärt, „wiewol das
im das gen ünserm gnedigen herrén von Osterrich von sölicher tag wegen, so denn uff dieselben
zit derselb ünser herre von Osterrich ze laisten hab, nit wol kome". — Dominica ante lohannis Bap
tiste, 1437.

Stadtarthiv St. Gallen, Missiven des 15. Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhfille.

(e) Michel von Ems an Bürgermeister und Rat zu St. Gallen.

Ems. 1437. Juli 16.

Min willigen dienst vor. Lieben fründ, ich läß üch wissen von sölicher speim wegen, so denn

Ramschwag und sin wib ains, ich und min brñder deß andern tails untzher mit enander gehept
haben, dero wir zu baider syt uff Rollin von Künsegg als uff ainen gemainen man mit glycbem
zñsatz komen und vertädingot sind, der üns och etwedik tag für sich gesetzt und verkünt hat, die wrir

öch ze baider syt gesucht haben, uff den tagen ir allweg gar früntlich geworben und trülich darin

gerett haben, deß ich üch für mich und minen brftder flissklich lob und dank sagen und beger óch

sölichs mit willen unib üch ze verdienen. Und als jetz zelest ze Lindow berett ward, was gñts in
den marken ze Emptz gelegen wär, als man denn die marken der zwing und penn järlich ze Emptz
ze den zytgrichten eroffnat, es wäre ligintz oder farintz, gesuchte oder ungesñchtz, nütz ussgenomen
noch hindan gesetzet denn allain iren tail deß zechenden ze Emptz, deß alles sölten sy sich gantz
und gar verzychen, und öch darzû sölten sy sich verzychen irs tails der alp, als denn mit Worten

beschaiden ist, und ich und min brñder Sölten Uns verzychen aller recht deß hoffs zu den Stalden
umb die sum gelts, als ir denn von dem burgermaister und den züsätzen wol vernomen haben: die sum
üns öch gar treffenlich und schwär ist; aber umb üwer früntschafft willen und üch ze dienst, so hab

ich mich sölichs laßen überkomeu, wiewol das ist, das ich bessere mit recht behept hab und noch

fürbas das luterlicher truwte ze erjagen, wiewol mir schad und kostung daruff gieng und gangen ist

und, e das ich mich der summ begeben wölt, gar luter berett ward: sölte ich mich sölichs begeben,
und sy denn aber mit etwas fürgriff komen sölten, wenn sy sölichs üss üns bracht betten, deß wölten
wir hinfür vertragen sin, — und aber der burgermaister und öch die züsätz mainten: wenn ich mich

der sum der vierzechenhundert guldin begab, wölte denn Ramsch wag sölichs nit willig sin, er und
die zugesetzten truwtind, so vil mit ainem ràt ze reden, das er darzû gehalten wurd, sölichs ze tûnd
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oder aber üwer hilff und rät darinn enberen; óch Sölten wir umb die vorgescbribnen sum gelts Verstössen
werden an sölich schuld, da denn zwaintzig guldin umb ainen stù(n)dind. Und, lieber burgermaister,

als ir sunderlich mit mir rettend von der gut wegen, die R in brach wären, truw ich üch wol, ir sygen
indenk sölicher antwürt, als ich sprach: „Man sol die gut besechen, als die jetz sind, und sol dannen-

hin jetwedra tail dem sinen nachvolgen; das fügt mir als wol als im", darumb ir öch gen Emptz
geritten waren, als mich fUrkam; und alsbald ir hinweg waren, do kam ich, und was mir an zwyfel
nit lieb, das ich nit anhaimsch wus. Und als ir mir jetz zelest geschriben hand, wie üch fürkomen
war, das ich gen Diepoltzow zft ainem tag wölte, deß ich aber nit willen noch darumb gewisset hett,
aber üch ze lieb bin ich uff Margarete ze dem Tu dénier gewesen und hett öch mit mir bracht den
Wetzel Josen, animen, und ander nachpuren und wand üch da vinden und hett öch dem botten,
der mir Uwern brieff antwürt, Inter angeseyt, sölichs ze tñnd. Und darumb, lieben fründ, wie die sach

zelest ze Lindow berett ist, wiewol es üns gnög schwär ist, wellen ich und min bruder gern by
belyben üch ze dienst und umb deß willen, das wir grösser kostung und Schadens ze baider syt über-
hept werden und vertragen sygen, und bitt üch mit ernst äyssklich, Ramsch wagen sölichs ze wysen
und darzû ze halten, öch by sölicher berednüß ze blyben. Können das ich und min brüder in sölichen

mindern und nieren sachen umb üch gedienen, wellen wir willig inn sin. Tünd darinn, als wir üch
deß besunder wol getruwen. Und wölt üch sölichs gevallen, als ich getruw, so nemend ainen tag für

üch in ainer kürtzi gen Lindow und verkünden mir den, das ich minen zûsatz niüg haben; so wellen
wir die sach frflntlich vollenden und beschliessen nach sölicher berednüß, so denn jetz zelest ze L in
do w von baiden Zusätzen beschechen ist. Üwer verschriben antwürt land mich wissen by disem botten.
Geben ze Emptz, uff zinstag nach Margarete, anno etc. XXXVIIo.

Michel von Emptz.
Den fürsichtigen, wysen burgermaister und rat der statt ze Sant Gallen, minen guten fründen.

Stadtarrhiv St. Sallen, Tr. T, Яг. 25, 6. — P a p i e r - O r i g i n a 1 mit Sigelrest.

Kurz darauf (1437. August 5. Lindan) wurde zu Lindau von Ulrich von Königsegg (Küngsegg)
dem Älteren zu M ar s te 11 e n als Obmann mit Zusätzen von St. Gallen und Lindau ein Schiedspruch gefällt über
die Streitigkeiten zwischen Eberhart von R a ni s w a g und seiner Ehefrau Clara von Ems einerseits und den Brüdern
Michel und Marquart von Ems anderseits, heirührend „von dez gutz und erbs wegen, so der obgenant frow Ciaren
von Ramschwag elicher vatter, ir eliche muter und ir elicher bruder seligen nach iro tod hinder in verlassen hant".
— Zu Lindow, am nechsten mentag vor sant Laurentzyen dez haiigen martrers tag, 1437.

Archiv Bohenems.— Pergament-Original. — Abdruck bei Joller a.a.O., Nr. 66, S. 132 ff.

Dagegen zog sich der Streit zwischen Hans Ulrich von Ems und Ramswag noch lange hin, vgl. unten 1438.
November 15. etc.

3996. — 1437. Juni 15. — Heini von Len zur Ach (Ah), ehelicher Sohn Bilgris von
Len, der von Ulrich von Pürs, dem Hofammann zu St. Gallen, gerichtlich belangt worden ist,
weil er widerrechtlich in den Waldungen (höltzern) des Gotteshauses St. Gallen Holz gehauen und an
seine Mühle zu Goldach an der Ach und deren Zugehörde, „es sig seg, blüwel aid anders", verwendet
habe, erklärt, er sei durch Verhörung seines Erbzinslehenbriefes und die Aussagen ehrbarer Leute

belehrt worden, dass er dazu kein Recht gehabt und dem Gotteshaus den Schaden zu ersetzen pflichtig
wäre; doch sei ihm dies auf Fürsprache ehrbarer Leute erlassen worden unter der Bedingung, dass

weder er selbst noch jemand an seiner Stelle künftig mehr in des Gotteshauses Waldungen Holz für

die Mühle und ihre Zugehörden hauen oder nehmen solle, widrigenfalls er für jeden Baum (stumpen)

in eine Strafe von einem Pfund Pfennig verfiele. — An sant Vitz tag, 1437.
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Stiftearchiv St. Sallen, К. К. 14. в. 1. — Pergament-Original; für Heini von Len sigelt Rudolf Gelter, Stadt
ammann zu St. Gallen.

3997. — 1437. Juni 18. — Agnes (Angnes) Sürg, weiland Sürgenstein Sürgs Witwe,
geborne von Hörningen, und ihre Söhne Heinrich und Wilhelm Sürg geben dem Antoni
Schenk von Landegg, derzeit Vogt und Herr zu Neu-Ravensburg, den Leibeigenen Morat
Rüti von Wyller mit Leib und Gut in Tausch gegen den Leigenen Hans Hüblin und dessen
Gut. — Zinstag vor sant Johanns tag ze sunnwenden, 1437.

Staatsarthiv Zürich, Abteiarchiv St. Gallen. — Pergament-Original mit den offen hangenden Sigeln der Frau und
ihrer Söhne.

3998. — 1437. Juni 19. (Appenzell.) — Ammann und Rat zu Appenzell geben dem Bürger
meister und Rat zu St. Gallen Kenntnis von einer Beschwerde ihres Bannermeisters Biller, dass
Junker Eberhart von Raniswag, Bürger zu St. Gallen, „im in einen gerichten ettwas überilt hab
mit urtalen und darumb urtalbrief machen wölt zû sölichen ziten, so er in grosser krankhait sines libs

uiiderdanen gelegen sig. das allen nachpuren wol zë wissin sig", obwohl der Junker versprochen hatte,
um die Streitigkeiten mit Biller Recht in Appenzell zu suchen, weshalb sie ihn aufgefordert hätten,
dem nachzukommen. Sie bitten nun, den von Ramswag zu veranlassen, dass er nach seinem Versprechen

handle; „dasselb recht wir im so früntlichen gestattnen wellen, das wir hoffin des gelimpf ze hann".
— An" der nähsten mittwuchen nach sant Vitz tag, 1437.
») »•■»■•

Stadtarchiv St. Sailen, Тт.Ш, Яг. 48". — Papier-Original; das Sigel ist abgefallen.

3999. — 1437. Juni 23. — Rudolf von Rosenberg von Zukkenriet, der vom Gottes
haus St. Gallen mit dem Kirchensatz der Kirche zu Henau (Hennow) belehnt ist und darum bisher
den Zehnten zu Turstuden (Durstudien) im Kirchspiel Henau als Vogtrecht der genannten Kirche
besessen hat, schenkt diesen Zehnten, Gott, der Jungfrau Maria und den Heiligen zu Ehren und zu
seiner Vorfahren und seinem Seelenheil, sowie zu besserem Unterhalt des Kirchherrn, mit Zustimmung
Abt Eglolfs an die Pfrund der Kirche zu Henau, so dass fortan der dortige Kirchherr den Zehnten
geniessen soll, wogegen er alle Sonntag der Vorfahren des Gebers und dieses selbst auf der Kanzel

gedenken und für sie beten, sowie nach des Gebers Tod seinen Namen in das Jahrzeitbuch eintragen

und jährlich die Jahrzeit mit Vigil und Seelmesse mit einem oder zwei Priestern begehen soll. — An
sant Johans abend des Toffers ze sunwendi, 1437. '

StifUarehiv St. Gallen, J. 4. в. 4. — Pergament-Original. Es sigeln Rudolf von Rosenberg und Abt Eglolf; die
Sigel fehlen.

Am zweitfolgenden Tag (1437. Juni 85.) geht dagegen E rh ar t P erche im er, Kirchherr zu H e n a u , die
Verpflichtung ein, dem Junker Rudolf von Rosenberg bis zu seinem Lebensende den Zehnten zu Turstuden
als Leibding zu überlassen, die Kirche zu Henau selbst zu versehen und sie an niemand abzutreten oder, falls er sie
aufgeben will, sie an den Junker aufzusenden, und stellt dafür Küni Wittwen von Henau, Hans Kramer von
Gupfen, Rudi Müller von Obernstetten, derzeit Pfleger der Kirche zu Henau, sowie Hänsli Schnetzer
von Henau, Oswald Roggwiler von Turstuden und Hans am Bach von Nieder-Uzwil, alle sechs gemeinsam,
als Bürgen, indem er hinwieder diesen allen für sie entstehenden Schaden zu ersetzen gelobt. — Am nähsten zinstag
nach sant Johans tage dos Töffers zu eunnwendi, 1437.

Stiftsarchiv St. Gallen, J. 4. G. 3. — Pergament-Original. Es sigeln für den Priester Junker Antoni Schenk
von Land egg und für die Bürgen Junker Rü d ol f von Steinach, Schultheiss zuWil; die Sigel bangen eingenäht.
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4000. — Ш1 Juni 27. Bisehofzell. — Rûdi Müller von Nieder-Wil und Ûlrich
Gotschalk von Andwil (Ainwille), von denen ersterer das Gütlein genannt des Müllers Gut zu
Nieder-Wil, ein Lehen von Junker Walther von Andwil, mit dessen Zustimmung dem letzteren
verkauft hat, erklären, dass dem Junker daraus jährlich З'/г ß ^ C. M. u. W., 1 Mutt Haber „gütz
und wolberatz kornes", Bisch ofzeller Mass, 1 Fassnachthuhn und 1 , Maider* zustehen, und ver
pflichten sich für Entrichtung dieser Abgaben. — Ze Bisch off ze 11, am donschtag nach sant Johanns
tag des Töffers, 1437.

Stifstarthiv St. «allen, S. S. 3. C. 2. — Pergament-Original. Für Rudi Müller und Ûlrich Gotschalk sigelt Junker
Hug Bilgri von Bischofzell; das Sigel hängt eingenäht.

4001. — 1437. Juli 3. — Abt Eglolf und der Convent des Gotteshauses St. Gallen ver
kaufen an Ulrich Senn, Bürger zu St. Gallen, um 100 Gulden rhein. des Gotteshauses Zehnten aus
dem oberen und niederen Hofe zu Answilen (Ainswile), beide Ûlrich Senns Lehen vom Gotteshause,
und aus dem „fryen gut" zu Answilen, ebenfalls Ûlrich Senn gehörig, wofür sie bisher jährlich 3—4
Malter beiderlei Korns eingenommen haben; doch soll Senn diese Zehnten gleichwie die beiden Höfe
vom Abt jeweils als Lehen empfangen. — An sant Ûlrichs abende, 1437.

Süftsarfhiv St Callen, J. J. 2. В 13. — Pergament-Original; die Sigel von Abt und Convent hangen eingenäht.

4003. — 1437. Juli 8. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf von St. Gallen erscheinen auf
der Pfalz zu St. Gallen die Brüder R ü d о 1f dei ältere, Rudolf der jüngere und Eglolf von Ror
schach, sowie Eglolf der junge von Rorschach, der Sohn ihres Bruders Eglolf s des älteren selig,
einerseits und Heini Stürm von Nieder-Goldach anderseits und eröffnen durch ihren Fürsprech
Ú lrich Säri, alt Bürgermeister zu St. Gallen: in ihrem Streit wegen des Hofes am Stein zu Nieder-
Goldach, den die von Rorschach als Gotteshauslehen ererbt hätten und nach Belieben besetzen zu können

meinten, während Stürm behauptete, er habe ihn als Erblehen inne und müsse wegen richtiger Ver

zinsung im Besitz gelassen werden, sei ihnen auf den heutigen Tag ein Rechtstag angesetzt worden,
inzwischen aber eine Vermittlung zu stände gekommen, wonach die von Rorschach den Stürm noch

acht Jahre, vom nächsten Montag nach Datum dieses Briefes an gerechnet, um den bisherigen Zins
von 12 Maltern und 3 Mutt beiderlei Korns St. Galler Mass, 3 ff ^, 8 Hühnern und 4 Fudern Mist in
ihren Weingarten im Besitz des Hofes lassen wollten, nach Ablauf dieser Frist aber Stürm ihn räumen
solle unter Zurücklassung aller darauf errichteten Bauten (gezimber) und von 10 Malter beiderlei Korns
zur Aussaat (ze sàmen); stürbe Stürm vor Ablauf der Frist, so sollten seine Kinder den Hof noch
zwei Jahre nach seinem Tod, jedoch nicht länger als bis zu Ablauf obiger Frist, innehaben und keine

Ansprüche weiter erheben können als auf 2 Malter Korngeld, die Stürm von denen von Rorschach

erkauft habe. Uber diese „offnung und vergicht" werden beiden Teilen auf ihre Bitte Briefe ausgestellt.
— Am nähsten mentag nach sant Ûlrichs tage, 1437.
Sammlung des Histor. Vereins St. Gallen. — Pergament-Original, Es sigeln der Abt, Rudolf der alte und der junge

^on Rorschach und für Stürm „Ffrikk Blärer", Bürger zu St. Gallen; die abgeschliffenen Sigel hangen offen.

4003. - 1437. Juli 20. - Abt Eglolf von St. Gallen erneuert dem E gl i im Hof, sess-
baft in der Rorschacher Pfarrei, die Lehenschaft über den Hof F r о m m e n w i 1 e n (Frummenwile),
„ob der burg ze Roschach gelegen, — stosst obnen an das Le n und undne an den burggraben ze
Roschach, nebentzu an Co bien und zu der vierden siten an Wilerstain" — , den Egli im Hof vor
Zeiten von denen von Heiter skirch (Haiterskilch) als Lehen innegehabt und von ihnen an das

105
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Gotteshaus als die Oberhand zurückgekauft hat, so dass er künftig von diesem direkt zu belehnen sei,
da jetzt mit dem Tode derer von Heiterskirch die Lehenschaft an das Gotteshaus zurückgefallen ist.
— Am nähsten sampstag vor sant Marien Magdalenen tag, 1437.

Stiftsarchiv St. Gallen, Büeherarchiv Bd. 1941,f. 198b. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

4004.

Bürgermeister und Rat zu Lindau ersuchen Bürgermeister und Rat zu St. Gallen,
Übelstände im Kornhandel abzustellen.

(Lindau.) 1437. Juli »1.
Ünser früntlich willig dienst zuvor. Ersamen wysen, sonder lieben und guten fründe, üch ist

wol wissenlich, wie ain Ordnung von des kornpfragen wegen uffgesetzt und gemacht ist, sonder das

ye die statt ir märgt besetzen und, nachdem und denn die sachen ye ain gestalt haben, menglich, wer
denn korn koffen und das in sin hus bruchen wil, gönnen ze koffen etc. Derselben Ordnung nun wir
nach ünserm vermügen nachkomen, alz billich ist, und och den ünsern, so wir denn darzû ordineirent
und gebent, insonder bevelhent, die üwern darinne ze fürdern. Nun kompt üns für, wie die üwern
mit den karrern, so denn korn in üwer statt furent, haimlich köff in den winckeln treffint, daruff denn

die karrer ir korn heben und nit gliche pfening wert geben; und wenn man sy och nit glich korn
koffen lassen wolle, so redent ettlich under in, sy müßint gedencken, das man in das korn gen Nunnen-
horn aid gen Argen füre, das üns doch zemal frömd und unbillich hedücht. Hoffen och, das üch
dasselb ouch nit billich bedünckt sin; denn sölte sölichs ufferstan, das die märgt in die dörffer geleit
würden, das wurde den Stetten und gemainem land sölichen schaden und mergglich gebresten bringen,

der nit lidenlich und unüberwintlich wer, alz ir dasselb wol verstan mügen. Und hierumb, lieben fründe,
so bitten wir üwer güten früntschafft mit allem ernst flißigist und wir kunnen, ir wollen üwer pfister,
so denn ünser märgt suchen, gütlich underwysen und mit in sovil reden und schaffen, das sy solichen

Ordnungen und gesatzten nachgangint und sich darinne beschaidenlich halten. Denn was wir darinne

tügen, das tünd wir nit anders denn durch gemains lands nutz willen und darumb, das nit uffschleg
in dem korn beschechen, sondern das in glichem kouff geben werde; wan in weihen sachen wir üch
und die üwern gefürdern und getûn künden, das üch früntlich, lieb und dienst were, darzû wölten wir
zemal willig und berait sin sonder zwifels, alz wol billich ist. Datum dominica post Margrete virginis,
anno etc. XXXVII'0. Burgermaister und raute zü Lindow.

Den ersamen und wysen burgermaister und raute zü Santgallen, unsern sondern lieben und guten fründen.

Stadtarchiv St. Sailen, ^ssiven des 15. Jahrhunderts. — Papier -Original mit Sigelspur.

4005.

Johannes Rapp, Viear des Bisehofs von Constanz, entscheidet in einem Streit
zwischen Johannes Rütili, Rector der Pfarrkirche in Bernhartzell, und einigen
Klerikern der St. Magnuskirche ausserhalb der Mauern von St. Gallen über einige

Zehnten zu Gunsten des ersteren.

Constanz. 1437. Juli 84.
In nomine Domini, amen. Vicarius reverendi in Christo patris et doiuini domini Heinrici, Dei

et apostolice sedis gratia episcopi Constanciensis, in spiritualibus generalis omnibus presencium
inspectoribus subscriptorum noticiam cum salute. Noveritis et noverint universi, quos nosce(re) fuerit



Eglolf 1427-1442. 835

oportunum, quod orta dudum coram recolende raemorie domini Friderici, tunc electi confirmati ecclesie
Constanciensis, in spiritualibus vicario generali inter dilectum in Christo dominum Iohannem
Rütili, rectorem ecclesie parrochialis in Bernczell, Constanciensis diócesis, actorem ex una
et quosdam Ulricum Knobloch, Iohannem Gätensun, Heinricum Rümelin et С o n-
radum Wildrich, scolares prebendatos in ecclesia sancti Mag ni extra muros opidi Sancti G alii,
dicte diócesis, reos de et super in libello subscripto contentis et eorum occasione partibus ex altera

materia questionis (in causa?) huiusmodi coram dicto domino tunc vicario legitime introducto certo libello

per discretum virum Ulricum Mader, causarum curie Constanciensis et dicti domini actoris
procuratorem, de cuius procuracionis mandato in actis cause liquet, ipsis reis oblato et copia illius
discreto Leonhardo Schonbencz alias Burger, Conradi Wildrich et Rudolphi Rümeli
principalium procuratori, prout etiam de eius mandato in actis cause eiusdem constat, et aliorum in

lite consorcium et reorum asserto procuratori, assignata, cuius tenor sequitur, in hec verba: .Coram
vobis, honorabili viro vicario reverendi in Christo patris et domini domini Friderici , electi confir
mati Constanciensis, in spiritualibus generali, proponit in iure Ulricus Mader, procurator pro-
curatorio nomine honorabilis viri domini I oh an n is Rü tili, rectoris parrochialis ecclesie in Bern e-
czell, Constanciensis diócesis, nomine eiusdem ecclesie contra et ad versus quosdam dominos
Ulricum Knobloch, Iohannem Gütensun, Rudolphum Rümeli et Conradum Wildrich
coniunctim et divisim et quamlibet aliam personam pro eisdem vel altero eorum coram vobis legitime

comparentem dicens, quod, licet predicta ecclesia inBerneczell ab uno, decern, viginti, quadraginta,
quinquaginta annis et a tanto tempore, cuius contrarii memoria hominura non existât, fu(er)it et hodie

sit solempnis parrochialis ecclesia certos habens fines parrochie et infra quos plura predia agri ac diversa

alia bona, ex quibus diversi fructus, redditus et proventus singulis annis percipiuntur et percipi possunt,

prefatusque dominus lohannes Rutiii iam pluribus annis, videlicet quatuor, rector verus et indubi-
tatus dicte ecclesie esse et fuisse noscatur et fuerit et pro tali communiter tentus, habitus, nominatus

et reputatus fuerit et sit s(e)que pro tali tenuerit, habuerit et reputaverit, habeat et reputet palam et

publice et dictam ecclesiam pacifiée possèdent, rexerit et gubernaverit, gubernet et regat tarn quoad

spiritualia quam quoad temporalia salvis subscripts ас ex eo ad eundem dominum Iohannem Rütili
nomine sue ecclesie spectaverit et spectet ius percipiendi decimas novalium et minutarum sub districtu

dicte ecclesie sue proveniencium, nichilominus tarnen prefati domini, quo spiritu ducti nescitur, prefatum

dominum Iohannem impediverunt, perturbarunt, inquietaverunt et molestarunt, impediunt, perturbant,
inquiétant et molestant, faciunt et fecerunt, quominus huiusmodi decimas novalium et minutas colligere,

inbursare, recipere et habere potuerit et possit eisque gaudere et de eisdem disponere in grave pre-

iudicium prefati domini Iohannis et dicte sue ecclesie et in periculum animarum eorum non modicum.
Quare petit procurator prefatus nomine quo supra per vos vestramque diffinitivam sentenciam decerni,

pronuncciari et declaran premissa prefatis reis coniunctim et divisim non licuisse neque licere predic-

taque impedimenta et perturbacionem, inquietacionem et molestacionem predictas esse et fuisse temeraria,

iniusta, temerarias et iniustas de factoque presumptas et presumpta eaque et eas revocanda et revocandas

necnon et super eisdem impediments, molestacionibus et perturbacionibus predicts reis perpetuum
silencium imponendum fore et imponi ad prefatumque dominum Iohannem tamquam rectorem dicte
ecclesie sive ad predictam ecclesiam ius dictas decimas novalium et minutas percipiendi et levandi

spectare et pertinere spectasseque et pertinuisse dictosque reos ad desistendum ab huiusmodi impedi

ments et perturbacionibus ac ad restitucionem fructuum indebite perceptorum ac in expensis legitime

factis in lite condempnandos fore et condempnari et protestatio de fiendis. Predicta quoque petit pro

curator prefatus nomine quo supra omnibus melioribus iure, modo et forma, quibus potest, vestro
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officio humiliter implorato coniunctim et divisim, simul et separatim cognito, qu(od) sufficit, salvo iure

addendi, minuendi, corrigendi et cetera, ad superfluam probacionem tamen se non astringens; sic enim

et non aliter petit se admitti et protestatur alias etiam, prout fuit et est moris", memoratus tunc dominus
vicarius instante et pétente UlricoMader, agent(is) procuratore predicto, supradictum Leo nhar d u m,
ex adverso procuratorera, ad respondendum libello pretacto litemque super eo contestandum et contestari

videndum ac solitum calumpnie iuramentum tarn super eodem libello quam tota causa ipsa praestandum

successive et in términos peremptorios competentes, videlicet primo, secundo, tercio et quarto ex super-

habundanti, vel ad videndum se propterea in scriptis excommunicari per preconem curie Constan-
ciensis ad hoc iuratum citari fecit et mandavit; in quorum ultimo terminorum huiusmodi nonnullis
exceptionibus contra dictum libellum per Leon hard um, reorum procuratorem predicturu, in scriptis
datis, replicacionibus pro parte agentis similiter in scriptis in alio quodam termino subsecut(o) et super

eisdem exceptis et replicatis per eundem dominum vicarium interlocutive libello agentis per reos responden

deberé in contrarium deductis et allegatis non obstante pronuncciato. Ac subsequenter lite hincinde per

dictos procuratores legitime contestata ac prestito iuramento calumpnie vitande et veritat(is) dicende cum

singulis capitulis in et sub calumpnie iuramento contentis et responso libello predicto per Leo nhar dum,
reorum procuratorem predictum, sub prestito per eum iuramento, idem dominus vicarius ad prelibati

Ulrici Mader, procuratoris actoris, instanciam supradictum Leon hard um, ex adverso procuratorem,
ad ponendum et articulandum ponique et articulari videndum per preconem iuratum predictum citari

mandavit et fecit in certum terminum pereinptorium competentem eundem terminum ipsi Ulrico pro-
curatori et parti sue ad idem statuendo. In quo posicionibus et articulis hincinde et pro utraque parte
primo verbo et deinde in scriptis oblatis consequen ter causa huiusmodi sic pendente prefatus dominus

Fridericus, sicut domino placuit, extitit vita functus et de medio sublatus, ob quod venerabiles domini
decanus et capitulum, ad quos vacante sede ecclesie administrado spectat, alium vicarium in spiritualibus,

videlicet venerabilem virum dominum Conradum de Münch wil, canonicum ecclesie Constanciensis,
deputarunt, qui tunc dominus Conradus vicarius causam huiusmodi in statu, in quo coram suo prede-
cessore in officio remanserat, resumendam duxit et resumpsit. Responso itaque positionibus pro parte agentis

oblatis ac citato de mandato dicti domini vicarii Leonardo, procuratore predicto, per preconem curie
pretacte ad producendum et produci videndum omnia iura et munimenta, quibus partes in causa ipsa

uti vellent et gaudere, in certum terminum peremptorium competentem et eodem sic pendente termino

prelibato reverendo patre domino Heinrico episcopo in ecclesie Constanciensis episcopum electo
et assumpto ас ipso per sedem apostolicam confirmato idem dominus H ein ri cus episcopus sic electus
et confirmatus in suum tune vicarium in spiritualibus generalem venerabilem virum magistrum L u d o-
wicum Nithart, in decretis licenciatum, deputavit. Qui etiam magister L u d o w i с u s vicarius causam
in statu, quo earn invenerat, resuniens iuribus et munimentis uberior(ibus) in termino ad hoc statuto

in causa ipsa non productis citato ad instanciam Ulrici Mader, procuratoris agentis predicti, Leon
harde, reorum procuratore, ad dicendum, si quid dicere vel excipere vellet contra iura et munimenta
in causa producta in certum terminum peremptorium conpetentem et in contrarium nil dicente contra

producta, eodem Leonhardo ad declarandum, si quid declarare vellet, ad dicti Ulrici procuratoris
instanciam eciam citato in alium terminum condecentem tandem instante ipso Leonhardo, reorum
procuratore, ipsum ad probandum articulos suos in hac causa oblatos idem dominus vicarius admisit

sibique de consensu procuratoris agentis conmisso ad partes et conmissarios pro examinaudis testibus

decrevit et concessit. Quibus quidem testibus per commissarios vigore commissionis huiusmodi in partis

receptis et super articulis predictis reorum examinatis, ipsorum dictis et deposicionibus coram dicto

domino vicario clausis in scriptis reproductis et aptura attestacionum earundem rite facta memoratus
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reverendus pater dominus Heinricus episcopus nos, Iohaniiem Rapp, decretorum doctorem, in suuni
constituit vicarium in spiritualibus generalem. Causa itaque huiusmodi etiam per nos debite in statu,

in quo coram ultimo in officio precessore nostro earn comperimus, resumpta instante et pétente U Ir i с о,
actoris procuratore sepedicto quo supra nomine, Leonhardum, ex adverso procuratorem, ad conclu-
dendum et concludi videndum vel dicendum et causas racionabiles, quare concludi non deberet, alle-

gandum necnon sententiam nostram diffinitivam ferri audiendum per preconem predictum citari man-

davimus et fecimus in certum terminum peremptorium competentem. In quo quidem termino parcium
procuratoribus predictis quibus supra nominibus comparentibus nos cum Ulrico Mader, agentis procu
ratore, instante et pétente acLeonhardo, reorum procuratore, nil racionabile in contrarium allegante
in causa concludendum duiimus et conclusimus. Et nichilominus visis omnibus et singulis iuribus, actis,
actitatis testiumque dictis et deposicionibus et aliis in iudicium deductis eisque cum maturitate et

diligencia recensitis, habito eciam peritorum consilio ad nostram diffinitivam sentenciam in causa ipsa

proferendam procedendum duximus et processimus eamque per ea, que vidimus et cognovimus, in scriptis

tulimus in hune modum: Christi nomine invocato pro tribunali sedentes et solum deum pre oculis

habentes iurisque ordine observato de iurisperitorum consilio per hanc nostram diffinitivam sentenciam,

quam ferimus in luis scriptis, pronuneciamus, decernimus et declaramus impedimenta, perturbaciones,

inquietaciones et molestaciones premissa et premissas per reos actori communiter et divisim de et super

decimis novalium et minutis prestita et prestitas ipsis reis non licuisse neque licere ac fuisse et esse

temeraria, illicita et iniusta temerariasque, illicitas et iniustas ac de facto presumptas et presumpta nec
non ius percipiendi et levandi dictas décimas novalium et minutas ad prefatum dominum I oh anne m
rectorem et ad ecclesiam pretactam spectasse et pertinuisse ac spectare et pertinere ipsosque reos ad

desistendum ab impedimentis et perturbacionibus ac restitucionem indebite perceptorum necnon in

expensis in hac causa legitime factis condempnandos fore et condempnamus earundem expensarum

taxacionem nobis imposterum reservantes. Qua quidem nostra diffinitiva sentencia sic per nos lecta et

in scriptis promulgata prelibatus Leonhardus, reorum procurator quo supra nomine, de gravamine
protestabatur et appellando. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum pre
sentes litteras sive presens publicum instrumentum huiusmodi nostram sentenciam in se continentes sive

continens exinde fieri et per notarium et scribam nostrum infrascriptum subscribí et publicari sigillique

nostri officii fecimus appensione communiri. Datum et actum lectaque et lata est hec nostra diffinitiva

sentencia Constancie, in iudicio nobis inibi ad iura reddendum hora vesperorum pro tribunali sedentibus,
sub anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricésimo séptimo, indictione quintadecima,

die vero Mercurii vicésima quarta mensis Iulii, pontificatus sanetissimi in Christo patris et domini
nostri domini Eu genii, divina providencia pape quarti, anno eius séptimo, presentibus ibidem discretis
viris Hermanno Hulb alias Sultzberg et Bartholomeo Guntheri, notariis publicis et scribis
causarum curie Constanciensis iuratis, testibus ad premissa vocatis pariter et requisitis,
f EtmeWigandoCreyner, clerico Maguntinensis diócesis publico, apostólica et imperiali

auctoritate curieque episcopalis Constanciensis iurato notario et causarum coram dicto domino vicario
scriba, qui sentencie preinserte prolacioni omnibusque aliis et singulis premissis, dum sic tempore et

locis agerentur et fièrent prenotatis, una cum testibus prelibatis interfui et ea sic fieri vidi et audivi.

Ideo presens publicum instrumentum alterius manu me ordinante scriptum exinde confeci, subscripsi et

in hanc publicara formam redegi, signo, quo apostólica auctoritate utor, et nomine meis solitis una cum

appensione sigilli dicti vicariatus officii de ipsius domini vicarii mandato consignando rogatus et requi-
situs in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum.

Stiftsarthiv St. Gallen, 6. 1. II
.

2
. — Pergament- Original; das Sigel bangt eingenäht.
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4006. — 1437. Juli 25. Blatten. — Eberhart von Ramswag verkauft den Leibeigenen
Hans Weber vonAndwil (Ainwile), sein Lehen vom Gotteshaus St.G allen, um 10 Í? ,3

)

С. M.,

St. Galler Währung, an Abt Eglolf und das Gotteshaus St. Gallen mit der Bestimmung, dass derselbe
fortan keinen Leibeigenen des von Ramswag beerben könne, weder an liegendem noch fahrendem Gut.
— Uff miner vesti Blatten . ., an sant Jacobs tag, 1437.
Stiftsarchiv St. dallen, D

.

D
.
2
.

E
.

17. — Pergament-Original; das Sigel hängt eingenäht.

4007. — 1437. Juli 29. — Zwischen Abt Eglolf von St. Gallen und Georg (Georius)
Binder, Kirchherr zu Romanshorn, kommt in deren Streit wegen eines Hauses zu Romanshorn
bei der Kirche, das Abt Eglolf von Û l r i с h Lind von Consta nz erkauft hat, während der Kirch
herr auf Hofstatt und den Boden, worauf das Haus steht, als auf Eigentum der Kirche und Pfrund zu
Romanshorn Anspruch erhob, und wegen des Gärtleins „von dem hus am graben untz an den steg"

durch Vermittlung ein Vertrag zu Stande. Danach soll der Abt der Kirche und Pfrund zu Romanshorn
als Entschädigung und an den Bau eines anderen Hauses 30 ff ^ C. W. geben, und zwar soll das
Haus auf die Hofstatt „an dem kilchhofe gegen dem bild an dem Se" gestellt und darf nötigenfalls
gegen die Strasse gerückt werden, während der Abt, oder wer des Gotteshauses Baumgarten inne hat,

mit dem Zaun in den Baumgarten zurück rücken soll, „das ain straß von dem Se uffher zü der kilchen

gan mug". Binder dagegen soll auf Verlangen des Abtes den auf der Hofstatt stehenden Stadel weg
führen und den Abt im ungestörten Besitz von Hofstatt, Haus und Gärtlein lassen; doch gilt die Ver

einbarung nur für ihn und so lange er Kirchherr ist. — An dem nähsten men tag nach sant Jacobs

tage, 1437.

StiftsarcMv St. Sailen, J. 1. R. r. 1. — Pergament- Original. Es sigeln der Abt und für den Kirchherrn Heinrich
Zwick (Zwik), Bürgermeister zu St. Gallen; die Sigel hangen eingenäht.

4008. — 1437. August 14. (Constan Z.) — Bürgermeister und Rat zu Con s tanz sprechen auf
ein Schreiben von Bürgermeister und Rat zu St. Gallen in einem Streit zwischen Konrad Curl i man
von St. Gallen und dem Laternenmacher ihr Bedauern über das Vorgehen des Letzteren aus, der auch
ihre eigenen Leute vor Gericht gezogen habe, und beteuern ihren guten Willen, nach Möglichkeit zur

Erledigung der Sache beizutragen. — Vigilia assumptions Marie, 1437.

Stadtarthiv St. Gallen, Misshen des 15. Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigelreeten.

4009. — 1437. August 17. (Constanz.) — Bürgermeister und Rat zu Constan z, deren Bürger
Ulrich St raiff, der Hafengiesser, einen andern Bürger, Meister Heinrich von Miltenberg, den
Kannengiesser, beschuldigt? hat, ihm schlechtes, zur Verarbeitung untaugliches Kupfer für gutes verkauft

zu haben, bitten Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, ihre Bürger, die Brüder Ûlr ich und Hans
Schnabelburg, vor dem Stadtgericht eidlich zu verhören und ihre Aussage durch den Boten schrift
lich mitzuteilen, da Ulrich Straiff seine Beschuldigung vor Gericht aufrecht erhalten und sich darauf
berufen habe, dass Miltenberg vor etwa zwei Jahren von der gleichen Ware an Ulrich Schnabelburg
verkauft, aber wegen Untauglichkeit sie habe zurücknehmen müssen, worum auch Hans Schnabelburg

wisse, dem Ulrich einen Teil des Kupfers gegeben und der dabei zu Schaden gekommen sei. — An
sambstag nàch assumpcionis Marie virginis, 1437.

Stadtarchiv St. Gallen, ülissiven des 15.Jahrhunderts. — Papier-Original (am rechten Rand beschädigt) mit Sigel unter
Papierhülle,
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4010. — 1437. August 23. (Rheinegg.) — Ammann und Rat zu Rh ein egg geben dem Bürger
meister und Rat zu St. Gallen, unter Hinweis auf einen Freiheitsbrief' von Kaiser Sigmund, davon
Kenntnis, dass dieser ihrer Stadt einen Wochenmarkt, je auf Mittwoch zu halten, gestattet habe, der

am 11. September (uff mitwuchen nächst nach ünsßer Frowen tag ze herbst) zum ersten Mal abgehalten

werden solle, wie er auch früher mit Bewilligung von Kaisern und Königen gehalten worden, aber

infolge von Brunst und Krieg bisher eingestellt gewesen sei. Sie bitten, diesen Markt den Bürgern
von St. Gallen zu verkünden und seinen Besuch zu gestatten. — In vigilia Bartholomey, 1437.

Stadtarthiv St. Galleo, Тт. Uli, Яг. 2, — Papier-Original mit schlecht erhaltenem Sigel. — Vgl. dazu Altmann,
Nr. 7994: 1480. December 6. Überlingen: „Kaiser Sigmund gibt der Stadt Rheinegg einen Wochenmarkt".

4011.

Dietegen Hard von Grünenstein, Vogt, Ulrich Rigel, Ammann, und die Gemeinde,
sowie einzelne Dorfbewohner von Balgaeh bitten Bisehof Heinrieh (IV.) von
Constanz um Bestätigung der Stiftung und Ausstattung einer eigenen Kaplanei

in Balgaeh.

Italgach. 1437. September 9.

Reverendissimo in Christo patri et domino domino Henrico, dei et apostolice sedis gratia
episcopo Constanciensi, eiusque in spiritualibus vicario generali Dietegen H ardus de Grùnen-
stein, advocatus, acÛlricus Rigel, minister, et comunitas ac singuli villani ville Balgach, par-
rochie Marpacb, vestre dyocesis, totam obediencie tam debite quam condigne promptitudinem cum
honoris et reverencie exhibicione condigna. Humane condicionis, quam semper innata committatur fra-

gilitas et cui a vite principio mortis doniinatur imperium, memoriam agentes ас intra cordium nostrorum

scrinia diligentius perpendentes, quod dies humani velut umbra pretereunt, que nunquam in eodem

statu permanet, oportet igitur dies messionis extreme bonis operibus prevenire et seminare sic in terris,

quo reddente domino cum fructu multiplicato recolligere valeamus in celis, quoniam, qui parce seminat,

parce et metet: hec animadvertentes et in nostre mentis acie revolventes maturis et bonis prehabitis

deliberacionibus pro Dei omnipotentis eiusque gloriosissime matris virginis Marie ac tocius celestis curie

laude et gloria necnon nost(ro)rum progenitorum, parentum, consanguineorum presencium et futurorum

omniumque Christi fidelium remedio et salute capellam quandam in villa Bal g ach predicta sitam et
in honorem beate Marie virginis, beatorum trium magorum, omnium sanctorum ас beatorum L e o n-
hardi, Iodoci et Dorothée virginis ac omnium animar um consecratam, non dotatam, bonis, censibus
et redditibus inferius annotatis iuxta propositum dudum per nos conceptum pro cappellano uno eandem

capellam obtinente perpetuis temporibus ac de ipsis bonis et censibus clericaliter et honeste vívente

et se sustentante dotandam duximus et fundandam ас per presentes dotamus et fundamus, modis et

condicionibns subnotatis: Primo videlicet, quod in dicta capella sit beneficium unum perpetuum, sine

tarnen preiudicio ecclesie in Mar рас h et eius pro tempore vicarii, sed iuribus eorundem salvis et
illesis permanentibus, quodque cappellania huiusmodi postquam conñrmata fuerit per cessum vel decessum,

vicarius pro tempore dicte ecclesie necnon ego Dietegen Hard us advocatus et mei in dicta advocacia
successores una cum comunitate et villanis ville Balgach equaliter nominare habeamus personam unam
habilem et ydoneam, in sacerdocio constitutam per venerabilem dominum abbatem monasterii Sancti
G all i pro tempore existentem reverendo patri pro tempore episcopo Constanciensi et eius in spiri
tualibus vicario generali presentandam ad investiendum et instituendum ad cappellam predictam, et quod

in nominacione predicta vicarius prelibatus non plus quam unam habeat vocem quemadmodum et ad
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vocatus; item quod quilibet dicte cappelle capellanus personaliter in domo dicte Capelle faciat residenciam

et fideliter eandem inefficiet ac singulis ebdoinadibus ad minus quatuor debita salva honéstate celebret

missas, legitimis tarnen cessantibus impedimentis; item quod in diebus dominicis et festivitatibus aposto-
lorum mane ante ortum solis vel circa eundem celebret sic et taliter, quod nequáquam subditos, quo-

minus ecclesiam ipsorum parrochialem visitare et ibidem divina audire possint, impediat; item quod

pro tempore cappellanus dicte Capelle per vicarium in Marpach requisitus in quatuor festivitatibus
in eadem ecclesia et sub publica missa celebret nec se de comparacionibus aut oblacionibus in eadem

ecclesia ac eciam dicta sua capella quovismodo intromittere présumât; demum quoque capellanus, ut

prefertur, de dicta capella investiendus in manibus reverendi patria pro tempore episcopi Cons tan-
ci ens i s vel eius in spiritualibus vicarii generalis per fidem nomine iuramenti promittat et spondeat
se premissa omnia et singula, quantum eum concernunt, sine dolo et fraude servare. Sequuntur autem

et sunt bona atque redditus, que et qui ad dictam capellam donata sunt et donati: primo enim donacione

vera iusta ex causa et ad causas pias et legitimas tradimus et assignamus dicte Capelle et ad eandem

domum et aream sitas prope ipsam cappellam; item vineam dictam Buggler — ex lateribus uno ad
vineam ÛliniNûesch, ex alio ad vineam Hermanni Opp dicti Wechsler, ex tercio ad bonum
Heinrici Öler — ; item vineam dictam Tö belli, — ex uno ad vineam ÛlriciRigel dictam Camrer
et ex alio ad vineam dictorum Wider — ; item agrum dictum Bünd in Herbrugg, — ad bonum dictum
der HugenBünd ex uno et ex alio ad stratam publicam — ; item agrum dictum Gerachaker cum
silva contigua eidem, — ex uno ad campos comunes ville Balgach, vulgo dieGemeind, et ex alio
ad bonum dictum der HugenGûtt et ex tercio mei Dietegen Hardi de Grünenstein — ; item
(h)ortum dictum Geraltzhofstat cum pomerio contiguo, — ex una ad pomerium dicti Tudeler et ex
alio ad bonum dictum derHugenGûtt, fines suos ducens et ducencia — , ad infra septa ville В a 1g a с h
sitos, sitasque et sita. Item census annuos perpetuos subscriptos: primo videlicet censum quindecim

solidorum denariorum monete Constanciensis usualis de et a vinea R û d i n i S с h n i d e r dicta S ë r i fi
ll aid et pomerio eiusdem Rûdini dicti Hurst; item censum annuum decern solidorum denariorum
monete pretacte de et a vinea dictaHörnly, quam possideo ego Dietegen predictus; item censum
duorum solidorum denariorum monete similiter de et a domo seu area Iohannis Noll de Balgach;
item censum quinqué solidorum Hallensium monete eiusdem de et a vinea dicta Riederaker, quam
possident liberi quondam Iohannis Müller; item censum duorum solidorum denariorum a vineis
quondam Ûl i ni Tierly; item censum duorum solidorum siinilium a prato dicto des Henggers w iß,
quod possidet Georius Tierly; item censum novem solidorum denariorum similis monete de et ab
agro dicto défi Beuerns aker, sito in loco an der Schiben; item censum sedecim solidorum denariorum
similium de et a curia rurali dicta Volke nberg; item summam viginti sex librarum denariorum
predictorum in prompta pecunia quam statim, ut fieri poterit, in annuos redditus convertendam; item

Septem libras et quatuor solidos denarios monete pretacte de et ex comuni stilra ville Balgach sin
gulis annis solvendos, donec et quousque ipsi Capelle de tot redditibus perpetuis aliunde provisum fuerit;
volumus enim, quod, quandocunque ipsi Capelle alias de tott seu tantis provisum fuerit redditibus, dicta

sttira iuxta ratam reddituum exonerate existât. Ut autem huiusmodi donacio et assignacio iure sub
sistant, bona omnia et singula prescripta, omne ius, accionem, impeticionem et requisicionem ac dominium

nobis et nostris heredibus comuniter et divisim in eisdem et singulis eorum competentia et ex causis

quibuscumque usque in diem presentem conpetere valentía dicte Capelle et eius capellano ad ipsam

presentando et restituendo sponte et libere resignamus transferentes illud et illas integraliter per resig-
nacionem huiusmodi in potestatem Capelle et capellani iam dictorum dantes et concedeutes capellano

eidem eiusque successoribus universis plenam et liberam potestatem donata huiusmodi nomine dic-te
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Capelle ас eius iurium et pertinenciarum possessionem liberam et vacuam recipiendi, subintrandi, nan-

sciscendi, usucapiendi de eisque disponendi et faciendi, prout visum fuerit expediré. Preterea, quia

prescripta absque ordinarie potestatis interventu subsistere nequeant, paternitati vestre consensu unanimi

humiliter et devote supplicamus attente deprecantes, quatenus salubre hoc negocium prömovendo et

confovendo premissam fundacionem, dotacionem et ordinacionem necnon bona allata et donata prescripta

et quecunque in futurum danda et eroganda auctoritate vestra ordinaria dignemini Dei et animarum

salutis intuitu et ob divini cultus augmentum ratificare, approbare, firmare et emologare(!), capellam pre-

dictam cum bonis, ut prefertur, dotatam prescriptis, que ad valorem quadraginta librarum Hallen si um
se extendunt, in beneficium ecclesiasticum confirmare et ordinäre, auctorisacionis eis robur adicere, ut

bonorum Deo auctore exinde resultantem fructum sentiré mereamini post lubricum presentis miserie

patria in eterna. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum ego Dietegen,
advocatus, meum proprium, ego quoque Ulricus Rigel, minister, quo in officio meo utor, sigilla pre-
sentibus duximus appendenda, citra tarnen nostrum et nostrorum heredum preiudicium. Que acta sunt

in dicta villa Balgach, sub anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricésimo séptimo,
die vero mensis Septembris nona, indictione quinta decima.

Stiftsarehiv St. Gallen, I. 4. C. 2. — Pergament-Original. Das erste Sigel ist abgefallen; das zweite und dritte
hangen eingenäht.

Wenige Wochen später (1437. October ¡46. Constan*) bestätigt der Vicar des Bischofs von Constanz
obige Stiftung. — Constancie, 1437, mensis Octobris die vicésima sexta, indictione quinta decima.

Stiftsarthiv St Gallen, ebenda. — Pergament-Original; abgelöstes Transfix zu obiger Urkunde. Das Sigel ist
abgefallen. — К anzl ei vermerke : Auf dem Bug: „Lingg", unter dem Bug: ,f(acit) 1 flor(enum)*, a tergo links
oben: „Io(annes) Rapp*.

Daraufhin präsentiert wieder nach einigen Wochen (1437. November 19. WI1) Abt E g 1о 1f von S t. G al 1e n
dem Bischof Heinrich (IV.) von Constanz den Priester Gallus Scherer von St. Gallen als Caplan für die Kapelle
in Balgach mit der Bitte um Investitur. — In Wyla, opido nostri monasterii, ipsa die beate Elyzabeth, 1437.

Stiftsarchiv St. Gallen, M. 4. €. S. — Pergament-Original; das Sigel hängt eingenäht,

Am darauffolgenden Tage endlich (1437. November ЙО. Constanz) beauftragt der Vicar Bischof
Heinrichs (IV.) von Constanz den Decan von St. Gallen, den Priester GallusScherer in die Caplaneipfründe
zu Balgach einzusetzen. — Constancie, die XX. Novembris, 1437, indictione XV.

Stiftsarchiv St. Gallen, Л. 4. C. 4. — Pergament-Original; das Sigel hängt eingenäht. — Kanzlei vermerke:
Auf dem Bug: .Lingg r(egistravit) XV Pf.*, a tergo links oben: „Io(annes) Rapp", rechts oben: ,Iuravit*.

4013. — 1437. September 13. — Abt Eglolf und gemeiner Convent des Gotteshauses St. Gallen,
die von Hans Schultheiss von Constanz 440 Gulden rhein. empfangen und mit dieser Summe
von Graf Hans von Lupfen selig und seinen Söhnen, den Grafen Eber hart und Heinrich, Ein
künfte und Rechte zu Ebringen und Norsingen bei Freiburg im Breisgau, sowie den Kirchen
satz zu Ebringen samt zugehörigen Rechten gelöst haben, geben dem Hans Schultheiss die genannten
Einkünfte und Rechte unter Vorbehalt der „väl, geläß und erschatz" zu kaufen auf Rücklösung, die
er jeder Zeit gestatten soll, und zwar gehört bei Rücklösung vor St. Johannis Tag der Jahresnutzen dem
Gotteshaus, bei späterer Lösung dem Hans Schultheiss. — An deß haiigen crützs abende ze herbst, 1437.

Stiftsarthiv St. Gallen, R. R. 8. 1. 11. — Vidimus auf Pergament, ausgestellt durch KasparNetzer, kaiserlichen
Notar und geschwornen Porcurator des bischöflichen Hofes zu Constanz, am 3. Februar 1496. — In Band 1941 des
Stiftsarchivs f. 220 f. findet sich eine Abschrift mit dem Datum „an des haiigen crützs tage ze herbste, 1437."
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Am folgenden Tag (1437. September 14.) stellt Hans Schultheiss, Bürger zu Constanz, einen
(iegenbrief aus. — An des haiigen crützs tag ze herbste, 1437.

Stiftaarehir St. Gallen, Bütherarchiv Bd. 90, S. 771. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers.

4013. — 1437. September 13. — tili Webe r von Andwil (Ainwile), genannt Lac hen
ni an, schliesst in dem Streit über das Gut Rüti, das in den Kelnhof zu Waldkirch gehört —

„und ainhalb stosset an Rekenhüb, anderthalb an des Kesslers tobel, ze der dritten sidten an
Arnang und ze der vierden sidten an Fronakkren" — , welches Weber vor Zeiten von Heini Stäheli
gekauft hat, ein Lehen von Junker Eber h art von Ram s wag, das aber Weber nicht von ihm em
pfangen und womit er ihm nicht dienstbar gewesen, mit dem Junker einen Vergleich, empfängt das

Gut von ihm und huldigt und schwört ihm als Lehenmann mit der Verpflichtung, jährlich 51/» Mutt

Haber Bischofzeller Mass, \4ß ^ С. M., 100 Eier und Steuer je nach Massgabe der auf die Leute
und Güter des Kelnhofs gelegten zu entrichten, zwei Schnitter in den Hof zu stellen und an das Gottes

haus St. Gallen. 10 ß $ zu geben, wogegen er die Dienste, auf welche der Junker von des Gutes
wegen Anspruch erhob, mit 9 Gulden rhein. abkauft. — An des haiigen crützes abent ze herbst, 1437.

Stiftsarehiv St. (¡alien, L. L. 3. U. 1. — Pergament-Original. Für Weber eigelt Ûlrich von Pürs, Hofammann
zu St. Gallen ; das Sigel hängt eingenäht.

4014. — 1437. September 16. (St. Gallen.) — Vor Rudolf Gelter, Stadtammann zu
St. Gallen, der auf dem Rathaus daselbst öffentlich zu Gericht sitzt, erscheinen Frau Margaret,
die Ehefrau Wält i Schniders selig von Rot monten, und ihr ehelicher Sohn Hans Sehn id er,
Bürger zu St. Gallen, für sich und im Namen anderer, noch minderjähriger Kinder der Frau mit Rü-
dolf Schläpfer (Schlaipffer), dem Vogt der Frau und ihrer Kinder, und mit Hans Särry, Bürger
zu St. Gallen, als Fürsprech, und dieser eröffnet in ihrem Namen: Hans von A nd wil (Ainwil) habe
sie um 1 ÏÏ 3 ß 4 ^ Ehrschatz von etlichen Gütern zu Rotmonten, die sie verkauft hätten und die
in das Meieramt gehörten, vor Stadtgericht verklagt, und sie seien verurteilt (darumb gebannen) worden,

ihn nach Amtsrecht auszurichten, falls sie nicht Kundschaft beibrächten, dass sie den Erschatz nicht

schuldig seien. Sie legen nun als solche Kundschaft zwei Briefe vor, deren einer von Abt Kuno selig,
der andere von Konrad von Andwil selig und dessen genanntem Sohn Hans von Andwil besigelt
ist, wonach vor Zeiten in einem Streit zwischen dem Pförtner (pörtner) des Gotteshauses St. Gallen
Nikolaus (Nycolaus) von Ûtzingen und denen von Andwil um Ehrschatz und andere Rechte von
des Meieramtes wegen ein rechtlicher Entscheid gefällt worden ist. Das Gericht erklärt die Kundschaft

für genügend und spricht die Frau samt ihren Kindern von der Ansprache des von Andwil und dem

„banne" frei. — Des nächsten mäntagz nach des haiigen crützes tag ze herbst, 1437.

Stiftxarehiv St. Gallen, IL Я. 2. A. a. a. 3. — Pergament-Original; das Sigel des Stadtammanns hängt eingenäht.

4015.

Gerichtliche Aussagen betreffs der Ansprüche, die Junker Hans Thumb namens
seiner Gemahlin Kunigunde von Altstätten auf Zinsen aus Hofgütern des Hofes

zu Altstätten, worunter die Alp Unter-Kamor, erhebt.

1437. September 18. —November 14.

(a) 1437. September 18. St. Gallen. — Vor HansWittenschwendiner (Wittrotschwen-
diner) genannt Lüby, derzeit Weibel des Stadtammanns zu St. Gallen, der zu St. Gallen auf dem
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Rathaus im Namen und Auftrag Rudolf Gelters, derzeit Stadtammanns, zu Gericht sitzt, eröffnet
Rudolf Mayer genannt Adel von Altstätten namens des Junkers Hans Thumb und dessen
Gemahlin Kunigunde (Küngunt) von Altstätten, der ehelichen Tochter Junker Rudolf May er s
selig, durch seinen Fürsprech Johanns Beck, den Schreiber, Bürger zu St. Gallen, dem Junker Hans
Thumb und seiner Gemahlin stünden nachfolgende Kornzinse, Pfennigzinse, Lämmerzinse, Futterhaber,

Futterhennen und Alprechte von den nachstehend genannten Leuten und Gütern zu:

„(1) Item des ersten usser dem gûtt genant Wildertobel ain viertal kernen und ain halb viertal
haber, git der Walser im Häggen; item von Guntzeren ain viertal kernen und ain viertal haber,
geben die Ogster; item von des Stüdlers gut ab Götzenberg ain viertal kernen und zway viertal
haber, geben Rudi und Cûni Fründ; item von des Sennwaiden huß ain viertal kernen, gitt Ûly
uff derHöhy; item von dem obren Kornberg ain viertal kernen und ain mutt haber, gittltten
Nesen sun Ûly; item von Radholz ain viertal kernen und sechs viertal haber, gitt Herman an
Ogsten und sin nachgepuren; item von des Springers gut ain vierding kernen und ain viertal haber,
gitt Herman an Ogsten ; item ab Gotzenberg zway viertal haber und von Stocken zway viertal haber,
gitt Rudi Fründ; item dritthalb viertal haber und ain viertal kernen von der Hopttinen gûtt und
ain viertal kernen von des Fründz gûtt, gitt Rûdi Fründ; item von dem Summerßberg sechßthalb
viertal kernen und sechß viertal haber, gitt Ûly Haim inMaistersrütti; item von dem Bûl zway
viertal kernen und zwen mutt haber, gitt H ans Haingarter; item Hënni ab Ruggbain gitt ain
viertal kernen und zway viertal haber von sinen gûtter uff dem Ruggbain; item Ûly Hoffstet ter
vom Riettli und Burcken Hans vom Riettli geben anderthalb viertal kernen in Warmansberger
zinß usß iro gûtter an dem Stosß; item Ûly ab der obren Höhi gitt anderthalb viertal haber
und ain vierding kernen und fünffunddrissig ayer von sinen gûtter uff der obren Höhi. Dis vor
genanten zinß järlich valient uff mentag nächst nach sant Niclaus tag. (2) Item von Getzenberg sechß

schilling minder vier pfenning; item ab dem obren Kornberg dryg schilling minder vier pfenning; item
von Hanßen Haingarter ab dem Bûl ain schilling pfenning; item ab den Ogsten sechszechen pfenning,
gitt Herman im Wald und sin nachgepuren; item vierzechen pfenning vom Häggen, gitt der Walser;
item von Sunnenberg zwaintzig pfenning, aber vier pfenning, gitt der Haym; item von Wildertobel
ain schilling pfenning, gitt der Walser an Haggen; item von der Sch wendi ahtzechen pfenning, gitt
Ûly Fässler von Riettli in Warmansberger zinß; item von Bronow zwen pfenning, gitt Wyßhopt
ab Gais ß in Warmansberger zinß; item Burcken Hans von Riettli gitt nün pfenning von sinen gûtter
am Stoß in Warmanßberger zinß; item Ûly HofFstetter und sin geschwüstrigitt geben nün pfenning
usser iro gûtter am Stosß in Warmanßberger zinß; item Ûly ab der obren Höchi gitt fünffthalben pfenning
uff der obren Höchi; item Hänni ab Ruggbain gitt sechß pfenning in den grossen zinß usß sinen gûtter
am Ruggbain; item ab Guntzeren zwaintzig pfenning, gebend die Ogster; item vom Grawenstain
nün pfenning, gitt Hänni Tanner; diß zinß järlich vallend uff Sonnentag nächst nach sant Gallen
tag. (3) Item ab Guntzeren zwen schilling pfenning von ainem lamb; item Götzenberg zwen schilling

pfenning von ainem lamb; item ab dem Summerßberg zwen schilling pfenning von ainem lamb, gitt der
Haim; item ab Ruggbain sechß pfenning in lemmerzinß; diß zinß vallend ze mittem Mayen. (4) Item

Petters Ûl'y im Ger, Hans Hangarter uff dem Bûl, der Haim uff dem Summersberg, Ûly uff der
obren Höhi, Cûni Fründ, Rûdi Fründ, Hänni ab Ruggbain, Herman an Ogsten, der Sundrer an Ogsten,
Itten Nesa sun Ûli uff dem obren Kornberg, Haini Bischoffberger uff der Litten, der Walser
in Haggen, der Ogsten uff Guntzeren, Hänßlin Ogster und ander ir genossen, die nitt geschriben
sind, gitt yettlicher insunder järlich zway viertal haber ze fütter und ain fûtterhennen. (5) Item gemain
alppgenossen uff der under G am m or sol yegklicher insunder järlich geben ainen tag mulcken, waz
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yegklicher ungevorlich ains tages mulchen iuachett in der alppvart. Dis sind die alppgnossen: Ûly

Fässler von Riettli, die Hoffstetter ze Riettli, das kuechtli uff Qaisß, Briden Ûly Hermans sun in
der Schwendi, der jung Schlippfer, der Hürliman.WältiMüßler, Ûly Signer, der Biller
und ander, die nit notturfftig sind ze schribend."

Nun bestünden aber zwischen denen von Thumb und den Zinspflichtigen Streitigkeiten über
diese Zinse, weshalb beide bei Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich Recht gesucht hätten. Da
Mayer aber die Zeugen derer von Thumb auf dem Tag in Zürich „von ir ehafft sach wegen" nicht habe

stellen können, bitte er, diese um minderer Kosten willen jetzt (in St. Gallen) zu verhören, nämlich .Hansen
Vorster, Haini Vorster, Hans Stüdler, Egli Halter, Hans Grûnenstain, HansJüst-
rich, Hans Moser, Haini Blätsch, Jos Moser, Hans Hammer am Hard, Ûly Käß von
Schowingen und Josen Wailt". Nach Entscheid des Gerichtes treten die Zeugen in den Ring,
machen da ihre Aussagen und beschwören sie, und zwar sagen zuerst Hans Forster, Heini Forster,

Hans Stüdler und Egli Halter aus, es sei ihnen wohlbekannt, dass all die aufgeführten Zinsen in der
obigen Weise zu leisten seien, und sie' hätten dieselben oft für Rüdolf Mayer selig eingezogen. Sodann

bezeugen Hans Grünenstein und Hans Jüstrich, dass sie den genannten Kornzins von den Amtleuten

Rudolf Mayers selig empfangen und oft gesehen hätten, wie derselbe den Amtleuten von den Genannten

entrichtet worden sei. Hans Moser von Warmesberg sagt aus, er wisse um den Korn- und Pfennig
zins, der aus dem Rieth nach Warmesberg gehe, habe ihn oft eingenommen und sei der Einnehmer.

Heini Blätsch, Jos Moser, Hans Hammer am Hard, Ûly Käs von Schowingen (Schäwingen), Jos Walt
und Hans Moser bezeugen, dass die genannten Alpzinse ganz in der erwähnten Weise erhoben würden;

sie selbst hätten sie eingenommen, „und wenn sy das mulchen empfachen wöltin, so gäbin junckher
Rüdolff davorgenant amptlüt ain viertal brot gebachen, daz trugin sy mit in in die alppen und tailtin

daz under die alppknecht, so danne das mulchen richten". Hierüber stellt das Gericht auf Mayers Ver

langen eine vom Richter gesigelte Urkunde aus. — ZeSantgallen uff dem rauthus, an der nechsten
mitwuchen vor sant Matheus tag, 1437.

Stadtarchiv Altltitten, Kr. 22. — Inseriert in einem Vidimue von Bürgermeister und Rat der Stadt St. Gallen vom
30. August 1479.

(b) 1437. October 14. Eichenwies. — Vor Hermann Hain dem jungen von Eich en wies,
daselbst Ammann der Brüder Junker Ûlrich und Konrad Paier (Payrer), der derzeitigen Vögte zu
Rhein egg, der im Dorf namens seiner Herren öffentlich zu Gericht sitzt, eröffnet Rüdolf Adel von
Altstätten im Namen des Junkers Hans Thumb von Neuburg (Nüburg) und seiner Gemahlin
Kunigunde (Küngunt) von Altstätten, ehelicher Tochter Junker Rüdolf (Mayers) selig
von Altstätten, durch seinen Fürsprech Bartholome Zeh von Eichenwies: da sich zwischen seiner
Herrschaft und etlichen Landleuten von Appenzell Streitigkeiten wegen der Alpen „ze Under-
G am mor" erhoben hätten, indem jene meine, „das dieselben alppen ze Under-Gammor und dasselb
Gammor reht hofgüt sig gen Altstetten in den hof", was diese bestritten, hätten beide bei Bürgermeister
und Rat von Zürich Recht gesucht. Da er aber auf dem Rechtstage die anwesenden Zeugen „von
ehafter sach wegen" nicht habe stellen können, bitte er, jetzt um minderer Kosten willen sie zu ver

hören. Nach Spruch des Gerichtes sollen die Zeugen an den Gerichtsstab greifen, dann ihre Aussagen
machen und sie eidlich beschwören. „Und ze stund uf dis urtail stalt sich Hans Stiger . . in ge-
riht . . und seit vor offeru genht, wie das im woll wissent sige, das gantz Gammor ain reht hofgüt
sige gen Altstetten in den hof, und hab ouch das allweg von sinen vordren gehört, und sig ouch ain

reht hofgüt, doch usgelaussen den Vorst, der in den hof ze Griesseren hört. Item darnach seit
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Grüber, wie das er all sin tag, vor dryssig aider vierzig jaren, gehört hab von einen vordren,
das gantz Gammor ain reht hofgût sig gen Altstetten in den hof, und sig ouch also von alter her

für ain hofgüte gehalten. Item Jäckly Götty seit, wie das im nit anderz wissent sig, und hab ouch
anders nie gehört, danne das gantz Gammor ain reht hofgût sig gen Altstetten in den hof, und hab

ouch das also gehört von allen einen vordren. Item Frik an den Stigen seit, wie das im wol kund
und wissent sige, das gantz Gammor reht hofgût sig gen Altstetten in den hof, und hab das kouffet

und verkouifet für hofgût und enpfangen und vererschatzet für hofgût. Item Jos Ott seit, wie das
im wol kund und wissent sig, das gantz Gammor, so verr und er gedenk, ain reht hofgût sig gen

Altstetten in den hof, und habe ouch gesehen, wenne die, so danne daselbst ze Gammor alpreht hatten,

etwas stöss und miashellung mit enander gewunnen, das danne dieselben umb ir stöss gen Altstetten
für dem amman ze dem rehten kämint. Item Hans Ender seit, wie das alle sin vordren Gammor
für hofgftt gehept habin gen Altstetten in den hof. Item Hans Müller seit, wie das er uf Gammor
zway kûreht gehept hab; die hab er verkouffet für hofgût gen Altstetten in den hof. Item Herman
End er seit, wie das im anderz nit wissent sig, danne das gantz Gammor an reht hofgût sig gen
Altstetten in den hof, und hab ouch anders nie gehört, danne das es ain reht hofgût sig; ouch hab

er noch hütt by tag kûreht uff Gammor; die hab er kouffet und enpfangen für hofgût und verstüre

die ouch für hofgût. Item und zelest seit Jos Claus, wie das (er) nie anders gehört hab von sinem
vatter sälgen und andern sinen vordren, danne das gantz Gammor an reht hofgût sig gen Altstetten

in den hof*. Hierüber stellt das Gericht auf Bitte des Rûdolf Adel einen mit dem Sigel Ulrich Paiers

gesigelten Brief aus. — Ze Aich en wis, des nächsten mäntages vor sant Gallen tag, 1437.
Süftsarthiv St. Gallen, P. P. 1. C. ». — Abdruck: Zellweger, Urk. I, 2, Nr. 298, S. 504 ff. — Regest: Hardegger und

Wartmann, der Hof Kriessern, S. 355 f. — Pergament-Original; das Sigel hängt eingenäht. — Copie in einem
Vidimus vom Landgericht zu Rankwil vom 18. Februar 1448, der auch die Urkunde vom 14. November enthält, im
Stiftearchiv St. Gallen A. A. 2 J. 19, ferner in einem Vidimus von Bürgermeister und Rat der Stadt St. Gallen vom
30. August 1479, der auch die vorangehende Urkunde enthält, im Stadtarchiv Altstätten, Nr. 22.

(c) 1487. October 15. Altstätten. — Ammann und Rat der Stadt Altstätten erklären, „das
uns allen gemainlich wol kund und ze wissent ist, das alle ünsser vordren und ouch wir dis nach-

geschriben gûter: item des ersten die alppen ze Gammor, die undern und die obei-n, item die gûter
an demStosse, item Br am enow, item das hofgüte an dem Schwainberg, item die Schwendy,
item der Summerzberg, item der Bûl, item dieOberhöhy, item Getzenberg, item das Stok-
a с h , item das R u g g b a i n , item die О g s t e n , item das R a d h о 11 z , item der Grauwstain, item
der hof ze Guntzeren, item derHagg(en), item Widertobel, item der o b er Kornberg, item
der hof uff der Liten, item und das güt genant Sennwalders hus, alle ünsser lebtag allwegen
für rehtü hofgüter gen Altstetten in den hof gehalten haben, und halten die noch hütt by tag für
rehtü hofgüter in den vorbenanten hof ze Altstetten.* — Zû Altstetten, an sant Gallen abet, 1437.
Stifterthiï St. Sallen, T. 3. A. 41.— Abdruck; Zellweger, Urk. I 2, Nr. 296, S. 496. — Pergament-Original; das

Sigel hängt eingenäht.

(d) 1437. November 14. (Zürich.) — Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich setzen in Sachen
der Ansprüche, dieJohannesThumb von N e u b u r g (Nüburg) von wegen seiner Gemahlin К u n i-
gunde (Küngunt) von Altstätten gegen Peter Walser im Haggen und dessen Mithaften laut
eines Anlassbriefes von beiden Teilen erhebt und worüber allen Beteiligten auf den 12. November (uff
zinstag nach sant Martins tag nechstvergangen frû ze rautzit) ein Rechtstag und zwar als „end- und

ußtag* angesetzt war, einen neuen Rechtstag als »end- und ußtag" an auf 7. Januar 1438 (uff den
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nechsten zinstag nach der heiligen dry kUnig tag frû ze ratzit) nach Zürich an, da zwar Hans Thumb

seine Kundschaft vorgelegt, namens der Gegenpartei aber ihr Bevollmächtigter Johanns Müller,
Hauptmann derer von Appenzell, eingewandt hat, die an der Sache beteiligten Appenzeller seien
durch Thumbs Amtleute an der Kundschaft behindert worden, für die sie sich auf Jos Moser, Hans
Moser, ÙlyKâs, Jos Wald, Heini Bletsch,Egli Halter, Hans Forster (Vorster), Heini
Forster und Hänsli Studier berufen hätten, „alz von ains brieffs wegen, darinne die nachbenempten
personen vormaln Hansen Thumben och kuntschafft geben haben". Thumb hatte darauf erwidert, ihm

sei von solcher Verhinderung nichts bekannt, ausser dass an Rudolf Adel das Verlangen gestellt
worden sei, einen Brief verhören zu lassen, der im Recht bei denen von Zürich liege und den er deshalb
nicht zeigen konnte. Die Verschiebung erfolgt auf Grund einer durch die von Zürich an Hans Thumb

gerichteten Bitte in der Weise, dass die Beteiligten alle ihre Kundschaften etc. bei denen von Zürich

hinterlegt haben und durch diese Konrad Hör, alt Bürgermeister zu St. Gallen, ersucht worden ist,
die Beschwerde der Appenzeller auf Verlangen in Altstätten vorzubringen und Jos Moser, Hans Moser etc.
verhören zu lassen; nur diese Kundschaft dürfen die Appenzeller auf dem neuen Tag noch vorbringen
und sollen sich mit „gutten besigelten gewaltzbrieffen" einfinden, da nötigenfalls in Abwesenheit des

säumigen Teils das Urteil gefällt würde. Konrad Hör hat den ihm zugestellten Brief wieder auf den

Rechtstag einzureichen. Der Spruch wird beiden Teilen, mit dem Secretsigel von Zürich gesigelt, zu

gestellt. — Uff dornstag nach sant Martins tag, 1437.

Stiftsarchiv St. Gallen, A. A. 2. J. 19.— Vidimus dieses und des Spruches vom 14. October, ausgestellt vom Landgericht
zu Rankwil, 18. Februar 1448. — Vgl. unten 1438. Januar 9.

4016. — 1437. September 20. — Johans von Hüb, Caplan der Capelle zu St. Jakob
ausserhalb St. Gallen, hat mit Einwilligung Abt Eglolfs, des Lehenherrn der genannten Capelle,
sowie des gemeinen Conventes des Gotteshauses St. Gallen zu seinem und der Pfründe zu St. Jakob
besseren Nutzen den Berg oberhalb der Capelle, jenseits der Strasse, „— und ainhalb stosst an Spi
taler akker und an Hansen Am mans akker, und zû der andern siten an dasLaimat und obne
an Henslis Appenzeller s akker und undne an des richs strass -", der bisher nicht mehr als 7 ff /vj
Zins jährlich gegolten hat, an Ulrich Hochrütiner (Hohenrütiner), Bürger zu St. Gallen, verkauft
um 375 ft ^ St. G. W., die er nach Hat des Abtes und ehrbarer Leute wieder zu der Capelle und
Pfrund Nutzen in Zinsen oder Gütern anlegen will, und der Kauf ist vor Abt Eglolf gefertigt worden,
von dem der Käufer und seine Erben den Berg samt darauf stehendem Stadel fortan zu Lehen haben

und empfangen sollen. Bei allfälligem Wiederverkauf ist als Erschatz 1 Viertel Wein, „als umb ander

guter innrent den vier crützen zû Santgallen gelegen, recht und gewonlich ist", zu entrichten. Abt Eglolf
bestätigt im Anschluss an diese Erklärung, dass der Verkauf mit seiner Einwilligung erfolgt sei, und
belehnt den Käufer mit dem Berg samt Zugehörden. — An sant Matheus abend, 1437.

Stiftsarcniï St. Sailen, Bücherarchiv Bd. 90, S. 299 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der
Verkäufer sowie Abt und Convent. — Vgl. unten Nr. 4049.

Zwei Tage später (1437. September 8£.) stellt Ulrich Hochrütiner, Bürger zu St. Gallen, dem
Priester Johans von Hüb einen Schuldbrief über die Summe von 875 ST Pfg. aus und verpflichtet sich, 100 S Pfg.
in den Weihnachtsfeiertagen und ebenso wieder in den Osterfeiertagen, sowie weitere 75 Ш am Gallustag des nächsten

Jahres zu bezahlen die übrigen 100 в aber, die stehen bleiben sollen, mit Martini des nächsten Jahres beginnend, jähr
lich mit 5 в Pfg. zu verzinsen. Ablösung dieses Zinses ist zwischen Martini und Weihnachten anzukünden und auf
folgende Lichtmess zu vollziehen, soll aber in einem Jahr, wo man „die münss verlieren und absetzen würdi", nicht
erfolgen. — An sant Mauricien tag, 1437.
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Stiftsanhiv St. Gallen, Bütherarchiv Bd. 90, S. 821. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Für Hochrütiner
aigelt Ulrich Girtanner, Bürger zu St. Gallen.

4017. — 1437. September 20. Blatten. — Eberhart von Ram s wag und seine Gemahlin
Clara von Ems verkaufen an Mathilde Byser, die Ehefrau Rudolf Bysers selig, Bürgerin von
St. Gallen, um 140 1t $\ СМ., St. G. W. den Weingarten zu Haslach im Rheintal genannt das
Embserli, — „und ainhalb stosset an der von Embs Weingarten, anderthalb an der von Helms
dorf Weingarten und zue der dritten Seiten an das gemeinwerk daselbs* — , ein Lehen des Gotteshauses
St. Gallen. — Vesti Blatten, st. Matheus abend, 1437.
Archiv Hohenems. — Papier-Copie aus dem 17. Jahrh. — Es sigeln Eberhart von Ramswag und für dessen Ge

mahlin ihr »Freund* Hans von Andwil (Ainwile).

4018. — 1437. October 4. (Rebstein.) — Vor Hans Wetzel genannt Nagel, sesshaft zu
Reb stein, der an Stelle Konrad Metzgers, des derzeitigen Ammanns zu Rebstein, im Namen
der Junker Michel und Mark von Ems im Dorf zu Gericht sitzt, klagt Ûli Wild genannt Koch
(Coch), derzeit Ammann der Junker von Ems zu Ems, mit dem genannten Konrad Metzger als Für
sprech gegen Anna Lang (Ann Längm), die Ehefrau Hans Hàggers, dass sie „des gemeinen dorffs
ze Rebstain gemainen hirten uff gemainer banwaid geiert und frävenlich geschlagen hett", worauf die

Frau vom Gericht zu einer Busse von 60 ß -9
) verurteilt wird. — Uff sant Frantzischguß tag, 1437.

Stiftsarrhiv St. Gallea, A
.

1
.
1
.

H
.
8
. — Pergament-Original; das Sigel hängt eingenäht.

4019. — 1437. October 15. (Appenzell.) — Vor Ulrich Häch, derzeit Landammann zu
Appenzell, der namens gemeiner Landleute im Hof zu Appenzell zu Gericht sitzt, lässt Junker
Rudolf der ältere von Rorschach (Roschach) durch seinen Fürsprech Hans Walpurger in
Gonten (Gunta) eröffnen, er sei mit Cristan Graf (Grâff) genannt Me к vor Zeiten hier zu Appen
zell vor Gericht gewesen wegen des Hofes zu T Ubach (Tümbach), den der von Rorschach dem Graf
verliehen hatte und von dem er meinte, die Zeit der Belehnung sei abgelaufen, was Graf bestritt; in
dieser Sache sei ihnen heute Tag angesetzt, um ihre Kundschaften zu verhören. Nachdem hierauf das
Gericht die Kundschaft des von Rorschach verhört hat, erklärt Graf durch seinen Fürsprech Konrad
am Brand, er habe früher als Zeugen Junker Egli den ältesten von Rorschach, zwei Stürm
(Stürman) von G old ach und den Schayg ebenda genannt, auch Egli von Rorschach und die Stürm
ersucht, für ihn zu zeugen, und ihre Zusage erhalten; sie seien aber nicht erschienen. Das Gericht

entscheidet deshalb, Mek solle „uff den nächsten zinstag nach pfingstzinstag" (10. Juni 1438) den
Beweis erbringen, dass die Genannten ihm Zeugenschaft zugesichert hätten, und wenn er diesen oder

aber „andri ehaffti" beibringe, so möge er an dem genannten Tag seine Kundschaft vorbringen, und
solle danach Urteil gefällt werden, andernfalls aber solle Rudolf von Rorschach seine Ansprache ge
wonnen (bezogen) haben. — Am nächsten zinstag nach sant Dyonisius tag, 1437.

Stiftgarehiv St Gallen, K. IL 4. F. 1. — Pergament-Original; das Sigel (des Landammanns) hängt eingenäht.

Mit dieser Gerichteverhandlung steht wohl in Zusammenhang die nachfolgende Urkunde (1437. December
11.): Crieten Graf genannt Mek von Tübach (Tünbach) kauft von Junker .Rudolfen von Roschach, dem
eisten des riters ellicher sün*, die Hälfte des von diesem zu Lehen gehenden Hofs zu Tübach genannt Blumeneggs
Hof, — „der anhalb stosset an Räsenhüb, anderthalb an Ulis Müllers gut in der Halten, ze der driten siten
anRichentschwilen und ze der Vierden siten an die landstrass" — , mit Gezimmer und allen Zugehörden, „es sig
Loa t hüb, der akker genamt der Indergrund* etc., um 60 S Pfg. C. M. St. G.W. Bei diesem Kauf behält sich der
Junker einen jährlichen Zins von 2 Malter Vesen, 3 Malter Haber St. Galler Mass und 8'/« Herbsthühnern, je auf
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Martini zu entrichten, sowie das Lehenrecht dieses halben Hofes vor mit der Bestimmung, dass von ihm 1 Huhn als
Erschatz zu geben sei und dass bei Verkauf der Rechte an den Hof jedem Teil das Vorkaufsrecht, 5 Sch. Pfg. billiger
als anderen Leuten, zustehen solle. — Der nächsten mitwuchen nach sant Nicolaus tag, 1437.

Stiftsarchiv St. Gallen, K. L 4. E. I. — Pergament-Original; für Grat sigelt Ülrich Amman, Ammann zu Ror
schach; das Sigel hängt eingenäht.

4030. — 1437. October 15. — Abt Eglolf von St. Gallen belehnt den Priester Heinrich
Keller, Kirchherrn zu Schwarzenbach bei Neu-Ravensburg, auf Grund eines von Wilhelm
von Nidegg vonLindau und dem Vogte seines ehelichen Sohnes Konrad von Agatha Zendringin
selig, dem Lindauer Schulmeister Johans Rumpolt, gesigelten Aufsendbriefes mit dem Zehnten zu
Moweiler (Mowiller) im Kirchspiel Schwarzenbach, über den der Priester und die von Nidegg in Streit
waren und sich gütlich dahin verständigt haben, dass der Kirchherr zu Schwarzenbach dem Wilhelm

von Nidegg und seinem Sohn Konrad für alle ihre Rechte an den Zehnten, so lange sie leben, jähr
lich auf Martini 2 Í* 2 ß ^ entrichten und dafür den Zehnten ganz geniessen solle, nach dem Tode
Wilhelms und Konrads von Nidegg aber ihre Rechte an den Zehnten der Kirche zu Schwarzenbach
zufallen sollen, so dass niemand mehr wegen der 2 Й" 2 ß eine Ansprache zu erheben habe; doch

solle der Kirchherr zu Schwarzenbach verpflichtet sein, für die beiden von Nidegg und ihre Vorfahren

jährlich eine Jahrzeit mit Vigilie und Seelenmesse zu begehen. — An sant Gallen abend, 1437.

Stiftsarchiv St. Gallen, 0. 1. T. 9. — Papier-Copie von P. Deicola Custor, lt. Christmonat 1789. Ausserdem ist
in Bd. 1941 f. 65 der Entwurf zu der Urkunde von der Hand des äbtischen Schreibers erhalten. — Vgl. oben Nr. 3841.

Einige Wochen später (1437. November lO.) bestätigen W i 1h e 1m von Nidegg, derzeit Stadtammann
zu Lindau, und sein Sohn Konrad die obige Stiftung, wodurch den Streitigkeiten um den grossen und kleinen
Zehnten zu M o w e i 1e r (Mowiller) und auf den beiden sogenannten Schützenhöfen ein Ende gemacht worden sei.
— Sant Martins anbend, 1437.

Stiftsarchiv St. Gallen, 0. 1. T. 10. — P a p i e r - С o p i e von P. DeicolaCustor. — Das O.riginal war von Wilhelm von
Nidegg und Johans Rumpolt, derzeit Schulmeister zu Lindau, als Vogt Konrads von Nidegg in dieser Sache, ge-
sigelt.

4031. — 1437. October 81. — Jakob Truchsess (Truchsäss) zu Waldburg (Walpurg),
Landvogt in Schwaben, gibt Bürgermeister und Rat zu St. Gallen davon Kenntnis, dass Bischof
Albrecht von Eichstätt (Eystetten), sein Schwager, und Haupt von Pappenheim (Hopt zü
Bappenhain), Erbmarschall des römischen Reiches, sein Schwäher", auf den 3. November (sunnentag

nach aller hailigen tag) abends nach Constanz einen gütlichen Tag angesetzt hätten in der Sache des
Grafen Hugo vonMontfort, Deutschordensmeisters, gegen die Markgräfin Elisabeth von Höch
berg, geborne von Montfort, des Truchsess Schwiegermutter4, und bittet um Abordnung einer Rats
botschaft auf den Tag. — Datum undecim milium virginum, 1437.

a) Jakob Trucheess von Waldburgs Tochter Ursula war mit Haupt топ Pappenheims Sohn Jörg versprochen, noch nicht vorheiratet, s.Yochezer,
Geschichte des Hauses Waldburg I, S. 57. — b) Über den Streit um den Anteil der Markgräfin an Bregeuz s. Vochezer, a. a. O., S. 16f. Yanotti,
Geschichte der Grafen von Montfort und Werdenberg, S. 176 ff.

Stadtarchiv St. Gallen, Тг. T, Nr. 20, 1. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

Kurz nachher (1437. October 30.) schreibt Jakob Truchsess (Truchsezz) zu Wald bur g an Bürger
meister und Rat zu St. Gallen, der Tag gegen Bugo vonMontfort, Deutschordensmeister, und Graf Wilhelm
vonMontfort, Herrn zu Tettnang, für den er sie um ihren Beistand gebeten habe, sei ihm erst spät am voran
gehenden Tag abgekündet und auf 12. November (zinßtag ze nacht nach sand Martine tag) wieder nach Constanz
verschoben worden; sie möchten also ihre Botschaft dazu abordnen. — Uff myttwochen vor aller heiligen tag, 1437.

Stadtarchiv St. Gallen, lt. T, Hr. 20, 2. — P a p i e r - O r i g i n a 1 mit Sigelresten.
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Wieder eine Woche später (1437. November 6.) unterrichtet die Markgräfin Elisabeth von Ho chberg,
geborne vonMontfort, „frow zü Pr e gen tz ", Bürgermeister und Rat zu S t. G al len davon, dass der auf nächsten
Dienstag angesetzte Tag abgesagt sei, und dankt für den bezeugten guten Willen. — An sant Lienhartz tag, 1437.

Stadtarthiv St. (¡alien, Тт. T, Яг. 10, 1. — Papier-Original mit aufgedrücktem Sigel.

In der folgenden Woche (1437. November 14.) gibt JakobTruchsess zu Waldburg dem Bürgermeister
und Rat zu St. Gallen davon Kenntnis, dass durch den Bischof von Eichstätt (Aychstetten) und Pappen h ei m
H opt, marschalk, ein neuer Tag zwischen Graf Hugo, Deutschordensmeister, und Graf Wilhelm vonMontfort
einerseits und des Truchsess Schwiegermutter (miner frowen von Pregentz) und ihm selbst anderseits nach Constanz
auf 1. November (uff den nechsten sunnentag nach sant Andres tag zu nacht) angesetzt sei, und wiederholt die frühere

Bitte. — An donstag vor sant Othmars tag, 1437.

Stadtarchiv St. Gallen, Tr. I, Hr. 20, 3. — Papier-Original mit beschädigtem Sigel.

Zwei Tage später (1437. November 16.) gibt auch Graf Wilhelm von Montfort, Herr zuTettnang,
dem Bürgermeister und Rut zu St. Gallen Kenntnis von Ansetzung des Tages zwischen seinem Vetter Graf Hugo und
ihm selbst einerseits, der Markgräfin anderseits .antreffende Bregentz" und ersucht in seines Vetters und seinem
Namen ebenfalls um Abordnung einer Botschaft. — An sant Otmars tag, 1437.

Stadtarchiv St. Gallen, Tr. T, Sr. 2
1
,
3
. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

4032. — 1437. October 25. (St. Gallen.) — Abt Eglolf nimmt im Hof zu St. Gallen von
Hans Herman, seinem Ammann zu Bern an g. als dem Stellvertreter der Nesa Burgklettin,
Witwe des Hans Keller selig, einen Weingarten zu Bernang auf, .genamt Rintzöri, — stosst an
Cünrat Ûlis wingarten, och genamt Rintzöri, und andrenthalb an С ftnr at Nü komm wingarten,
genamt das Häldli" — , ein Gotteshauslehen, das die Frau samt Zugehörden an Hans Algöw um
72 Í* 5 ß &\ verkauft, ihm vor dem Gericht zu Bernang mit Haini Schöbi als Vogt und Hans
Crist an als .Wiser" gefertigt und in des Ammanns Hand aufgegeben hat, und belehnt damit den
Käufer zu seinen und seiner Ehefrau Else Rit ter in gemeinen Händen. Sodann verleiht der Abt dem
Hans Algöw auf dessen Bitte auch andere Gotteshauslehen, die er und seine Ehefrau innehaben, zu
ihren gemeinen Händen, nämlich: „des ersten iren halben tail der dryer juchert akker und des holtzes,

als Cünrat Ritter selig, der vorgenamten Elsen, siner husfrowen, vatter, vor ziten von Eglin von
Rosenberg erköfft hett, — stossent an den wiger und wigerstatt ze Bernang und an des Gnepsers
gut und an Zuberveld — ; item ainen wingarten genamt der Grund, darab uns und unserm gotzhus
der drittail gat, — stosst an Martins Kellerbergs gut und Hansen Falken gut — ; item ain
egerd und bómgarten bi dem wingarten gelegen, genamt der Grund, — stosst an Linsenbûler gut,
andrenthalb an die gass zwüsschent des lütpriesters gut und der egerden — ; item den wingarten ge

namt Rüschenhaid, — stosst an der Blarer von Wartense gut — ; item ain hofstatt genamt
Widmers hofstatt, — .stosst an das klain Veld under der bürg, andrenthalb an Ûlis Ritters gut,
och genamt des Widmers hofstatt — ; item ain wis genamt der Gibel, — stosst ainhalb an die
Klo ter in, andrenthalb an die strass — ; item ain halb wis uff den wisan ze Bernang, — stosst ain
halb an dieTegnin, andrenthalb an die lantstrass — ; item das holtz genamt Beb emsb oltz, sinen
halben tail, — stosst an das ober Bûchholtz — ; item ainen akker uff dem klainen Veld genamt
Frikken akker, — stosst an Litenbach ; item ain bUntelli, gelegen im Wydach, — stosst an des
Zumpen gut und an der pfrund gut ze Bernang" — . — Am nehsten ffritag vor Symonis et Jude, 1437.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bflcherarchiv Bd. 90, S
.

431 f. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers.
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4033. — 1437. October 26. — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt von Ulrich von Bü rs,
Hofammann zu St. Gallen, als dem Vertreter des Hans Ül von Bernang, der Haus und Hofstatt
zu Bernang im Dorf und den daran gelegenen Weingarten genannt das Mürli, — „stosst ainhalb an
Hansen Stainachs garten genamt Schmitter Ii, andrenthalb an des Bl att ers von H ö hst win-
garten, zu der dritten siten an den Litenbach und zu der vierden siten an Rudis Klainmans
hofstatt" — , vom Gotteshaus zu Lehen hat, einen Zins von 2 Saum Wein Bernanger Mass aus diesem

Haus samt Hofstatt und Weingarten auf und belehnt damit den Úli vonLaidra, sesshaft zu L a i d r a,
dem Hans Û1 den Zins um 40 и ^ St. Galler Währung verkauft hat. Falls in einem Jahr in dem Wein

garten nicht 4 Saum Wein wachsen, hat der Verkäufer für den Saum 1 ÏÏ 5 ß $ auf Martini nach
St. Gallen zu entrichten; er verpflichtet sich auch, den Weingarten nicht zum Schaden Ûli von Laidras
zu veräussern und im Fall des Verkaufs ihn diesem zuerst anzubieten, der ihm dagegen das Recht des

Rückkaufs, bis Lichtmess ohne, später mit Zins, zugesteht. — Am sampstag vor Symonis et Jude, 1437.

Stiftsarthiv St. Gallen, Bütherarchiv Bd. 90, S. 409 f. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der

Abt und für Bans Ul Hans Hermans, derzeit Ammann zu Bernang.

4034. — 1437. October 26. St. Gallen. — Abt Eglolf nimmt im Hof zu St. Gallen von
Konrad Barter von Schaffhausen und Kon r ad Färber (Ver wer), Bürger zu St. Gallen, der
für Barters Ehefrau Verena erscheint, einen Weingarten zu Rebstein im Rheintal genannt „Gaiß-
hus" mit zugehörigem Holz und Feld und einem Zins von 14 ^ ^ und 8 Hühnern, — „stosst ain
halb an des Pfanners gut, andrenthalb an Hain rieh Murers gût, zü der dritten siten an Hans
Nagels garten, zü der vierden siten an der Langen gût" — ; dazu eine vor dem Weingarten ge
legene kleine Wiese, sowie eine Wiese auf dem Riet, — .stosst an Hai n rich am Stain und andrent
halb an die strass" —, alles Lehen vom Gotteshaus, auf und belehnt damit Konrad Hüber, Bürger
zu St. Gallen, an den die Ehegatten die Güter um 500 Gulden rhein. verkauft haben, und zwar hat

die Frau vor Gericht zu Schaffhausen mit Meister Hans Botzner, Bürger daselbst, als Vogt
und mit Ulrich Walch mai s ter als „Wiser" sie an Konrad Färber zu Händen Abt Eglolfs auf
gesandt, worüber ein vom Gericht, Hans Botzner und Konrad Barter (Parter) gesigelter Brief vorgelegt
wird. — Am sampstag vor Symonis et Jude, 1437.

Stiftsarehiv St. Sailen, Bileherarchiv Bd. 90, S. 882 f. nnd 841. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln
der Abt, Konrad Barter und für dessen Ehefrau Konrad Färber.

4025. — 1437. November 7. (Stühlingen.) - Berthold Wild, freier Landrichter zu Stüh
lingen, spricht namens seines Herren des Grafen Eberhart von Lupfen, Landgrafen zu Stühlingen,
„amman und all manhafft lüt gemainlich, zwölff jar alt und elter, dez lands Appentzell" von der
Acht, in die sie vor Jahren auf Klage Ulrich Schlipfers, damals wohnhaft zu T ü n g e n , gekommen
sind, frei, gestattet ihnen wieder alle Rechte, Gericht und Gemeinschaft und bat sie in dem Achtbuch

(auchtbüch) gestrichen, da dem Kläger und dem Landgericht durch sie Genüge geleistet worden ist.
— Uff donrstag vor sant Martis tag, 1437.

Landesarchiv Appenzell I.-R., A. I, Kr. 19. — Pergament-Original; das Sigel (des Landgerichtes) ist abgefallen.

40Й6. — 1437. November 14. Feldkirch. — Graf Wilhelm von Montfort, Herr zu
Tettnang, für sich und seine Gemahlin Gräfin Kunigunde zu Montfort, geborne von Werden
berg, Graf Heinrich vonSax-Masox (Monsàgx) für sich und seine Mutter Gräfin Katharina
zu M a s о X erklären, mit dem ihnen von der genannten Frauen wegen laut der Teilungsbriefe zugefallenen
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Anteil an der Erbschaft des Grafen Friedrich (VII.) von Toggenburg (Dogkenburg) selig, .den
landen, löten, slossen, gerichten, tëlern und güttern in Brettengöw, Thavâs, Schanfigg, Bell
fort, Lentz, Prentz, Alfanüw, der vogty züChurwald und zûStrausperg mit ir yeglichs
zügehöurung', für alle ihre Ansprüche an die Erbschaft befriedigt zu sein und an ihre Miterben Ulrich
von Räzüns (Rodtzüns), Wolfh art den älteren von Brandis, Thüring von Arburg und Hilt-
prand von Rar on (Raren), „fryen", und deren Angehörige und Erben keine weiteren Ansprüche stellen
zu wollen. — Zu Veltkirich, an donrstag nàch sandt Martins tag, 1437.
Stiftsarrbiv St Sailen, B. B. L 1. 14. — Regest: Krüger, die Grafen von Werdenberg, Nr. 371. — Pergament-Ori
ginal mit offen bangenden Sigeln der beiden Grafen-, das erste ist zur Hälfte abgefallen.

Am nämlichen Tage (1437. November 14. Feldkirch) stellen die Freiherren Wolfhart der ältere
von Brandis und Thüring von Arburg, Herr von Schenkenberg, für sich und ihre Gemahlinnen Verena
und Margareta von Werdenberg ähnliche Verzichtsurkunden aus zu Gunsten von Graf Wilhelm von Montfort,
Graf Heinrich von Sax-Masox (Monsax), Ulrich von Rhäzüng und Freiherrn Hiltprand von Raron und
erklären sich mit .Mayenfeld, und was an slossen, landen, lüt und gûtt underhalb Chur ligend*, zufriedengestellt.
— Zu Veltkirich, an donrstag nach sandt Martins tag, 1437.

Stiftsarchiv St. Gallen, B. B. L L 15.— Pergament- Original; die Sigel der beiden Freiherren hangen eingenäht.

4027. — 1437. November 23. (Überlingen.) — Bürgermeister und Rat zu Überlingen
bitten Bürgermeister und Rat zu St. Gallen um einen Vorschlag über gemeinsames Vorgehen wegen
Klagen ihrer Metzger, dass sie gleich den Metzgern von St. Gallen von den Constanzern „swärlich
furgenomen und von der munß wegen gestrafft werdint", obwohl deren Metzger „mit dem bechemisch
glich als vil marktes triben als sy und das üwer und unser insunders me darin gefuret werd denn

jeman anders*. — An samstag vor sant Katherinen tag, 1437.

Stadtarthiv St. Gallen, Misgiven des 15.Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigelspur.

4038. — 1437. November 25. (St. Gallen.) — Û 1r i с h von P ü r s , Hofammann zu St. Gallen,
nimmt „ze Hof in der undren stuben* von Hans Rütiner das Gut genannt Schachen, — „das
ainhalb stosset an die Widenhûb, anderthalb an Edliswil, ze der dritten sidten an das Gr üb a
und ze der Vierden sidten an Waltkilch" — , ein zum Kelnhof Waldkirch gehöriges Hofgut, samt
dem darauf stehenden Stadel und Zugehörden auf und belehnt damit Heini Gerswiler, dem es
Hans Rütiner um 18 Я* -S

j

С. M. zu kaufen gegeben hat. — An sant Katherinen tag der heiligen junk-
frowen, 1437.

Stiftsarrhiv St. fiallen, L. L. 8
.

H
.
2
. — Pergament-Original; das Sigel hängt eingenäht.

4029. — 1437. November 28. (Appenzell.) — Hans Lûnd, Landmann und des Rates zu
Schwiz, und Heinrich an der Hirseren, alt Ammann von Unterwaiden ob dem Kernwald,
die von den eidgenössischen Boten von Zürich, Luzern, Uri, Schwiz, Unterwaiden und
Zug auf einem Tag zu Luzern in nachfolgender Sache nach Appenzell abgeordnet worden sind,
sowie Hauptmann, Ammann und „ain grosser tzemenkünter raut z& Appenzelle* mit Vollmacht der
ganzen Gemeinde fällen einen Spruch über langwierige Streitigkeiten im Lande Appenzell, in deren Ver

lauf „Hans under der Burg, Ûli Wittmar der jung uff der Staig, Herman Grunder, Hans
Has, Ûli Stru b der jung uff Gais, CüniSuter, Jekli Schürgy, Ûli Brander, Haini Fäss
ler, Haini Biller genampt Imperii, Uli Kölbiner, Hans Schürgy von Urneschen* wegen
Parteinahme in Gefangenschaft derer von Appenzell gekommen, aber wieder daraus entlassen worden
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sind, nachdem sie durch einen Anlassbrief den genannten eidgenössischen Boten und Hauptmann^
Ammann und Rat zu Appenzell die Entscheidung übertragen und sich ihrem Urteil zu unterwerfen

gelobt haben. Nach sorgfältiger Untersuchung und Anhörung der Kundschaften etc., sowie eines gesigel-

ten Richtungsbriefes, den einige der Genannten, nämlich Hans under der Burg, Ûli Wittmar und Her
man Grunder, vormals gesigelt und beschworen haben, wird .durch frid und rûw gemainen lantlüten

ze Appenzell" entschieden: (1) dass sie Beklagten wegen Übertretung dieses Briefes in die dort fest

gesetzten „büssen und ursatz" verfallen sein sollen und dazu „diß nächstkünftigen vier jàr mûssig gan,
das sy weder in raut nach an gemandeu dehains mers noch minders helffen machen süllen und dann

des fürhin, untz das gemain lantlüt oder der mertail under inen wider darzu setzent", und dass jeder als

Busse 50 ff $\ С. M. bis zum nächsten Martinitag zu bezahlen habe. (2) Hans Has und Ûli Strub der junge
von Gais, die laut vorliegender Zeugnisse geredet haben, „so alle ding faltin, so wëren doch gemain lant

lüt manayd an Fögelin", sollen vor der nächsten Gemeinde zu Appenzell öffentlich erklären: falls sie
das je gesprochen, so hätten sie es erlogen, sollen darauf den Landleuten bis zum nächsten Martinitag

je 5 ff Constanzer $\ an ihre Kosten zahlen und dann von dieser Sache wegen bei ihren Ehren
bleiben. (3) Kûni Suter im Brenden soll wegen seiner Reden den Landleuten bis zum gleichen Termin
20 ff Constanzer $\ bezahlen. (4) Jekli Schürgi soll ebenso 1 ff Constanzer ^ bezahlen. (5) Über
Ûli Brander den Pf is ter, gegen den Zeugnisse vorliegen: „wie der alt Coppenhan und ander lüt
in sim hus haimlich rät gehept habin, die mënglichem nit gefellig gewesen syen", wird entschieden:

könne er beschwören, „das er von datum diß briefs, darinn er vormàls gestraft worden ist, untzhar

uff disen hüttigen tag mit sim wissen und willen kain haimlich rett in sim hus nie gewesen syen, die

wider gemains lantz nutz und ere syen gewesen, das er denne des geniess", worauf er diesen Eid leistet.
Sodann wegen seiner angeblichen Rede: „im sy ain pantzer verstoln und och wol wüsse, wer der dieb

sy, der ims genomen hab", soll er eidlich befragt werden und den Dieb nennen oder schwören, dass

er ihn nicht kenne, was er denn auch beschwört. (6) Dem Heini Fässler wird die Strafe, welche
er laut Kundschaft verdient hätte, um seines Vaters selig willen erlassen, und „für die fräfne, so er be

gangen hát an der gemaind uff Gais", hat er den Landleuten auf den genannten Termin an ihre Kosten

1 ff Constanzer л9
{

zu zahlen. (7) Heini Biller genant Imperii soll „von worten und ungehorsamy wegen,
so er vor der gantzen gemaind uff Gaiß gerett und getan hàt", ebenso 5 ff Constanzer $\ zahlen. (8) Wegen
Ûli Kölbiner und Hans Schürgi wird entschieden, man könne und wolle sie jetzt dieser vergangenen
Sache wegen nicht strafen ausser „umb sovil, als sy in dem vorgemelten anlauß begriffen, och in vank-

nüsse komen und gewesen sind", weshalb sie die aus dieser Gefangenschaft entstandenen Kosten aus

zurichten haben. — Damit sollen die genannten Streitigkeiten völlig geschlichtet und verrichtet sein, und
die Gestraften sollen weder selbst noch jemand für sie an den Eidgenossen, gemeinen Landleuten zu

Appenzell, und wer zu ihnen gehört oder mit der Sache zu tun hat, Rache nehmen, sondern, falls sich

ein diese Sache betreffender Streit ergäbe, da Recht suchen, wo der „ansprächig" sesshaft ist, nicht

aber vor anderen geistlichen oder weltlichen Gerichten. Wer aber gegen die Entscheidung fehlt, ist
den Landleuten zu Appenzell 100 ff Constanzer ,-2

¡

Busse schuldig, und im Falle schwerer Übertretung
haben Ammann und Rat zu Appenzell Vollmacht, ihn weiter am Gut oder, „ob ers mit gut nit abgetragen
möcht", an seinem Leib zu strafen. — An dem nächsten donstag vor sant Andres tag, 1437.

Landesarchiv AppeBiell l.-R., A
.

IX, Nr. 30. — Pergament-Original. Es sigeln Hans Lûnd, Heinrich ab der Hirseren,
Hans Müller von Unterwaiden, Hauptmann, und Hans Gmünder, Ammann zu Appenzell; die Sigel sind abgefallen.

Am Tag vor diesem Spruch (1437. November Ü7. Appenzell) stellen die genannten zwölf Landleute :

„Hans under der Burg, Uli Wittmar der jung, Haini Fessier, baid eesshafft uff der Staig, Herman
Grunder ze Mettla, Uli Kölbiner, Uli Brander, den man nempt Pfister, Hans Has, Uli Strub der
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jung, baid ab Gaie, Hans Schürgi von Urneschen, Jekli Schürgi, Cúni Suter inn Brenden, Haini
В i 11e r , den man nempt Imperly", den erwähnten Anlasebrief auf die beiden eidgenössischen Boten und Haupt
mann. Ammann und Rat zu Appenzell aus und geloben eidlich, sich deren Erkenntnis zu unterwerfen. — An der
nächsten mittwuchen vor sant Andres tag, 1437.

Landesarehiv Appenzell L-L, А. IX, Hr. 88. — Pergam en t- Original. Für die Obigen sigelt auf ihre Bitte Stoffel
M ayer (Mayger) genannt Sche'rer; das Sigel ist abgefallen. — Dei Anlassbrief ist auch in obigem Spruch inseriert.

Am gleichen Tag (1437. November 87. Appenzell) stellt in gleicherweise Jekli Spiess, Bürger
zu St. Gallen, der auch in die genannten Streitigkeiten verwickelt und darum in die Gefangenschaft derer von
Appenzell geraten war, nachdem er auf Fürsprache freigelassen worden ist, einen entsprechenden Anlassbrief auf
die eidgenössischen Boten und Hauptmann, Ammann und Rat zu Appenzell aus und gelobt eidlich, sich ihrem
Spruch zu unterziehen. — An der nächsten mittwuchen vor sant Andres tag, 1437.

Landesarthiv Appenzell l.-R., A. IX, Är. 87. — P e r g am e n t - O r i g i n a 1. Für Jekli Spiess sigelt Stoff elMayer genannt
S cher er; das Sigel hängt offen.

4030. - 1487. December 7. St. Gallen. — Abt Eglolf belehnt im Hof zu St. Gallen
den Hans Rietmann топ Bischofzell, Sohn des Uli Rietmann selig, zu seinen und seiner
Brüder Ú Ii, H ans „und aber Uli" gemeinen Händen mit dem Zehnten zu Nieder-Arnegg (Nidren-
Arnang), den der Vater seinerzeit von Ulrich Änderli dem Schmid zu St. Gallen erkauft hat, sowie
mit einem jährlichen Zins von 2'/а Malter Korn von der Hälfte des Gutes „Wolf fartswis", das Metz
Tannenmännin innehat, beides Gotteshauslehen, mit denen Ûli Rietmann belehnt war, ferner nach
„hofgüts rechten" mit einem Gut zu Hüttenswil (Hüttiswile), genannt Heini Kellers Gut, und
einem zweiten, genannt Ursulen Gütli, das der Vater vor Zeiten von Heinrich und Hans den
Kellern von Hüttenswil genannt Hetzer erkauft hat, beides ebenfalls Gotteshauslehen und Hofgüter
des Hofes zu Hüttenswil. — Am nähsten sampstag nach sant Niclaus tage, 1437.

Stiftaarchiv St Gallen, K. L 5. G. 8. — Pergament-Original; das Sigel hängt eingenäht.

4031. — 1437. December 12. (St. Gallen.) — Bürgermeister und Rat zu St. Gallen ent
scheiden auf Klage des Othinar Müller von Büch gegen Hans von Wisen, Bürger zu St. Gallen,
„umb daß er ihn saumbte und irrete an dem brunnen und hoffwasßer, daß vonWißen au ß dem hoff
und ausßer dem brunnen auff daß güt gange genant Streiffenrüthi undt daß auff sein mülli diente",
wogegen sich der Beklagte auf den bisherigen Brauch und einen früheren gütlichen Spruch beruft,

wonach „der hoif zû Wyßen undt deß gênants Othmarß mühlin daß vorgedachte wasßer niesßen und
brauchen sollend" : Hans von Wisen dürfe das Wasser in bisheriger Weise benutzen, ausser wenn der Kläger
beweise, dass es ihm gehöre oder „änderst gehen" solle. — Am nechsten donnerstag nach St. Niclauß

tag, 1437.

Stiftgarehiv St. Gallen, Kohr. XIII, Fase. 5. — Papier-Copie aus dem 17. Jahrhundert.

4033. — 1437. December 12. Bernang. — Ammann und ganze Gemeinde des Borfes Ber-
nang im Rheintal bezeugen dem Hartmann Michel (Müchel) von Bernang und Dietrich
Fulstich von Widnau (Widenow), Bürgern zu St. Gallen, dass die Güter, welche Junker Jakob
Langenhart vor dem Landgericht bei Constanz (Costents) als sein Eigentum angesprochen hat,
von alters her an die Pfrund zu Bernang gehört haben und dass ihnen von einem Tausch oder Wechsel

um diese Güter nichts bekannt sei. — Ze Bernang, am nechsten tag vor sant Lucien tag, 1437.

StifUarehiv St. Gallen, I. 3. Z. 1. 12.— Regest: Göldi, der Hof Bernang, Nr. 107, S. 53. — Pergament-Original.
Es sigelt Hans Hermans, derzeit Ammann zu Bernang; das Sigel hängt eingenäht.



854 Eglolf 1427-Ш2.

4033.

Bisehof Heinrich (IV.) von Constanz verbietet den Leutpriestern von St. Gallen,
das Abendmahl am Tag vor Weihnachten in die Häuser zu tragen.

Constanz. 1437. December 18.

Heinricus, Dei et apostolice sedis gratia episcopus Constantiensis, dilectis in Christo
ecclesiarum parrochialiura opidi Sanctigalli plebanis salutem in Domino. Pravam in vestris parrochiis
intelleiimus invaluisse consuetudinem, quod in vigilia natal is Domini nostri Iesu Christi vos et socii vestri

per singulas domus districtuum parrochiarura vestrarum sacrosanctum eukaristie sacramentum propter

questum exinde consequendum et non cum ea, qua deceret, solempnitate et reverentia defertis. Et quia
similem consuetudinem in aliis nostre diócesis parrochiis non fore audivimus, nos illam tamquam minus

consonam abolere volentes, ne per ipsam novitates, que exose sunt, introducantur, vobis in virtute sánete

obedientie et sub excommunicacionis pena, quam trium dierum monicione previa contrafacientes incurrere

volumus, ipso facto districte precipiendo mandamus, quatenus a premissis deinceps et in antea desistatis

et per vos vel alios sacramentum eukaristie per districtuum vestrarum parrochiarum domus modo pre-

misso causa questus nullatenus deferatis dictamque consuetudinem pro abolita teneatis ob tanti sacramenti

reverentiam et presentium mandatorum nostrorum contemplacione. Alioqui, si secus feceritis, per gravioris

ecclesiastice censure et alias penas, prout de iure poterimus, contra vos et quemlibet vestrum in pre
missis rebellem procedemus. Datum Constan cie in aula nostra episcopali, anno Domini raillesiino
.CCCC°XXXVII. mensis Decembris die XVIII. indictione XV. sub nostri sigilli appressione.

De mandoto domini Wigand.

Stadtarchiv St. (¡alien, Тг. 38 Hr. б. — Pergament-Original; das ehemals a tergo aufgedrückte Sigel ist vollständig
abgefallen.

4034. — 1437. December 20. — Heinrich Ehinger, sesshaft zu Güttingen, und seine
ehelichen Söhne Ûlrich und Konrad, die von Abt Eglolf und gemeinem Convent des Gotteshauses
St. Gallen dessen „aigne wingarten zû Romanshorn gelegen mit dem torggel, so darzü gehört, mit
tagwan, diensten und mit dem mist und mit halbem taile der stikel, so in den alten garten gehörent,

und die hofstatt und hofraiti, do wilunt das groß hus uff gestanden ist, und och das hus bi der kilchen,

das wilunt Joh ansen von Romanshorn was", als Pfand innehaben für die Summe von 381 Gulden
rhein. und 100 ÏÏ C. W., womit sie die genannten Güter von den Nachbarn des Dorfes und Hofes

zu Romanshorn abgelöst, und für 30 Я" ^ C. W., die sie Georg Binder, dem Kirchherrn zu Romans
horn, für seine Ansprüche an das genannte Haus gegeben haben, gestehen dem Abt und Convent das

Recht der Rücklösung zu jeder Zeit zu, die auf Martini anzukündigen und bis folgende Ostern durch

Entrichtung der Ablösungssumme „an dem Wechsel" zu Constanz zu vollziehen ist und wobei ihnen
die mit Wissen von Abt und Convent oder ihrer Amtleute für Ausbesserung des an Dach und Giebeln

schadhaften Hauses und des baufälligen Torkels aufgewendeten Kosten nach Schätzung ehrbarer Leute,

von denen jede Partei zwei zu stellen hat, nötigenfalls mit einem von den vier ernannten Obmann, zu

ersetzen sind. Im Falle der Verweigerung genügt für Vollziehung des Rückkaufs Hinterlegung der

Summe beim Rat oder der Münze zu Constanz. — An sant Thomas abend des haiigen zwölffbotten, 1437.

Stiftsarehiv St. Gallen, Bücherarchiv Bd. 90, S. 19 ff
. — Entwurf von der Hand des äbtiechen Schreibers. — Es sigeln Hein

rich und Ulrich Ehinger.
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4085. — 1437. December 27. — Abt Eglolf von St. Gallen entscheidet in einem Streit
zwischen den Brüdern Rudolf dem älteren, Rudolf dem jungen und Eglolf von Rorschach,
sowie den Kindern ihres Bruders Eglolfs des älteren von Rorschach selig einerseits und Hans
Stürm genannt S с h a i g von Ober-Goldach, seiner Schwester G ret Wetzel, Els Klein (Klainin)
und Hans im Fei dm os (Veltmos) anderseits über einen Baumgarten zuNieder-Goldach bei der
Schmitte, — »der ainhalb stosst an die straß, andrenthalb an des Schmids gut und an Halmhöws
bomgarten" — , den die von Rorschach ganz als väterliches Erbteil beanspruchen, während Hans Schaig

„und sin mitgetailet", drei Viertel als ihr mütterliches Erbe in Anspruch nehmen und nur ein Viertel denen

von Rorschach zugestehen: Hans Schaig und „sin mitt tailig" sollen fortan den ganzen Baumgarten
mit aller Zugehörde als rechtes Erbzinslehen innehaben und davon denen von Rorschach jährlich auf

Martini 17 ß /д
) entrichten; wird aber der Zins eines Jahres nicht ausgerichtet, „und sich das solang

verzöhi, das ain zins den andern erlüffi", so soll der Baumgarten mit Zugehörden ledig und los an die

von Rorschach fallen. Hierüber werden beiden Teilen Briefe ausgestellt. — Am ffritag nach dem ingenden

jar, 1438.

Stiftsarchiv St. (lallen, Bflcherarchiv Bd. 90, S
.

1
7
f. — Entwurf von der Hand des ilbtischen Schreibers. — Es sigeln der Abt,

Rudolf der junge und Eglolf von Rorschach und für die Gegenpartei Hans ze Gmünden, derzeit Landammann zu
Appenzell.

4036. — 1438. Januar 7. Wil. — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt von Hans Glatt
von К aiser s tu hl, der bisher zu Händen des Hans von Mos, ehelichen Sohnes des Egli Fridolt
von Mos selig, mit dem Zehnten „zeLienhain dem dorfl' genant der Kempter" samt Zugehörden,
wie Egli von Mos ihn von Ritter Götz Es eher (Asscher) von Zürich (Zürch) erkauft hat, belehnt
war, diesen Zehnten auf Grund eines gesigelten Aufsendbriefes auf und belehnt damit als Lehenträger

zu Händen des Hans von Mos, seiner Schwester Verena und der Kinder Mutter Else den Hans
Hoppler, ehelichen Bruder der Mutter. — In unsers gotzhus statt ze Wil, am nähsten zinstag nach
dem zwölfften tag, 1438.

eenerallandesarchtv Karlsruhe Ô/424. - Pergament-Original mit offen hangendem Sigel.

4037.

Schiedspruch von Bürgermeister und Rat zu Zürich über Streitigkeiten zwischen
Johans Thumb von Neuburg und Landleuten zu Appenzell wegen Zinsen von

Hofgütern des Hofes Altstätten, worunter die Alp Unter-Kamor.

(Zürich.) 1438. Januar 9.

Wir der burgermaaister und die rätt der statt Z u r i с h tund kunt menglichem mit disem brieff:
Als von sollicher stoß und spenn wegen, so der fromm, vest Johanns Thumb von Nünburg als
von frow Kongunten von Altstetten, Rûdolff Mey gers von Altstetten seligen eliche tochter,
sines elichen gemahels, wegen an ainem und die erbern beschaiden Peter Walser im Haggen,
Hans und Cristan Walser, sin sûn, Rudy Frund ab Getzenberg, Cûni Fründ, sin sun,
Hans und Uly an den Öisten, gebrüder, ab Guntzeren, Ûly, Ittan Nesan sun, ab Guntzeren,
Herman an den Öisten, CûniSunderer, Ûly Heini von Maistersrütty, Hans He in garter
uff dem Bûl der elter und Hans, sin sun, Heiny ab Ruggbein, Ulin ab der obern Höchy,
Henny Tanner ab Honegg, Ûly Fässler von Rietly, Ulin Hofstetter und sini geswistergit,
alle landtlüt zu Appentzelle, und denn aber der nächstbenempt Ûly Fässler und alle sin mit
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hafften, so denn die alppen, die man nempt G am m or, hand, am andern tail mitainander gehebt habend,
als von ettwas zinsen wegen, es syge kornzinß, futerhaberzinß, pfenningzinß, lamberzinß, fûtterhennen-

zinß, so der obgenant Joh ans Thumb von wegen sins gemahels maint, das im die obgemelten per
sonen von ettwas gutem, die dann hoffgüter werind in den hoff gen Altstetten, järlich richten und
geben soltind uff soliche zil und in der maß, als denn sin röddel eygenlich innhieltend, och von alpp-

rechtz wegen, da Johanns Thûmb mäint, das der egenant Ù1 in Faß 1er und alle sin mithafften
im von sins gemahels wegen järlich tun und geben söltind, und von verseßner, usstender zinsen, costents

und Schadens wegen, so sich herinne vergangen hat, derselben vorderung und züsprüch, wie die denn

an inen selbs sind, niltzit ußgenomen, sy alle uff uns zu äinem unverdingten, rechten komen sind; hand

och sollichs baydersyt zû dem rechten, ob die minne nit funden wurd, veranlasset und by iren guten

truwen und eren fur sich und all ir erben gelobt und versprochen: was wir uns nach clag, red und

widerred bekennent, das sy das alles für sy, iro erben und nachkomen getrüwlich halten sollen und

wollen, on alles widersprechen, nach innhalt der besigelten anläßbrieffen darumb geben.

Und nachdem und sollich zusprüch von bayden tailn zu uns gesetzt u«d veranlasset sind, so hat

des ersten der obgeschrieben Johans Thumb sin clag (von) frow Küngunten von Altstetten,
sines gema(hel)s, wegen getan zû den obgenanten landtlüten von Appen tzel le uff sollich maß, wie
das Rûdolff Meyger, sin sweher selig, ettwas gülten und zinsen hette uff disen nachbenempten
gutem. Dieselben zinß und gült wärind nu an frow Küngunten, sin elichen tochter, in erbs wyse
gevallen. Derselb ir vatter hett och semlich zinß und gült in rflwiger gewer besessen lenger, dann

landsrecht war, on rechtlich ansprach, wann das die von Appenzell im die ettwas jaren gespert und
nit ußgericht hettind, gewaltenklich und nit rechtenclich. Darumb er Gott und dem rechten getruwti^
das wir die von Appen tzell mit unserm sprach underwysen söltind, das sy sinem gemahel ir vätter-
lich erb ußrichtind und iro das in den stucken liessind vollangen, sy desselben gfitz, das doch alles

hoffgñt in den hoff gen Altstetten were, wider in gewer satztind und iro die verfallen zinß, so daby
ußstündint, mit dem costen und schaden, den sy davon empfangen hettind, och betzaltind. Und sind

dis nachgeschrieben die, so Hans Th umb von wegen sines gemahels umb die zinß und nütz in ansprach
hat: Des ersten Peter Walser und sin sûn im Haggen, gebend järlich ain halb viertel kernen,
ain halb viertel haber und ain schilling pfening, gat vom Wildertobel; aber viertzehen pfening,
zwey viertel fûterhaber, ain fûtterhennen, gat von dem Haggen. Item Rudy Fründ und Cûni, sin
sfln, ab Getzenberg gebend jerlich ein viertel kernen, zwey viertal haber von des Stûdlers gût,
aber zwey viertal haber von dem Stockach, aber zwey viertal haber von des F r u n d s güt zfl G e e t z e n-
berg, ein viertal kernen und dritthalb viertel haber von der Höptinen gût, ein viertal kernen von
Fründs gût, fünf schilling acht pfenning ab Getzenberg, zwen schilling pfening für ain lamb
und yetweder zwey viertal fûterhaber und ain fûterhûn. Item Hans und ÜlyÖ ister abGuntzeren
gebend järlich ein viertal kernen, ain viertal haber, zwayntzig pfening zinß, zwen schilling pfening

für ain lamb von dem hoff ab Guntzern und yetweder zway viertal fûterhaber und ain fûterhennen.
Item Uly, Ittan Nesan sun, git järlich äin viertal kernen, ain mut haber, zwen schilling acht pfening
ab dem obern Kornberg, zway viertal fûterhaber und äin fûterhûn. Item Herman an den Oisten
und Cûni Sünderer gebend järlich äin viertal kernen, sechs viertal haber von dem Rodholtz, aber
sechsszehenn ppffening ab dem gût an Oisten und yetweder järlich zway viertal fûterhaber und äin
fûterhennen. Item so git Hermann an den Oisten insunders ain vierling kernen, ain viertal haber
von Sprengers gût. Item Ûly H ei ni von Maistersrütty git järlich sechsthalb viertal kernen,
sechs viertal haber, zwayntzig pfening zinß, zwen schilling für ain lamb ab dem Summersberg, zway
viertal fûterhabers und ein fûterhennen. Item Hans Heingarter git järlich zway viertal kernen,
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acht viertal haber, ain schilling pfenning ab dem Bûl, zway viertal ffiterhaber und ain fûterhennen.
Item Henny abRuggbein git järlichs ain viertal kernen, zway viertal haber, sechs pfening in den
grossen zinß, sechs pfening in den lamberzinß von sinen gatera uff Ruggbein, zway fiertal ffiter-
haber und ain fûterhennen. Item Ûly Fäßler von Riettly git järlich achtzehen pfening von der
Schwendi in Warmansberger zinß. Item Ûly Hofstetter und siny geswistergit und Burkau
Hans gebend järlich anderthalb viertal kernen, achtzehen pfening von iren gûtern am Stoss in War
mansberger zinß. Item Ûly ab der obern Höchy git järlich anderthalb viertal haber, ain fierling
kernen, drissig und fünff ayger, fünffthalben pfening von den gûtern uff der obern Höchy; item äin
viertal kernen ab des Sennwalders huß, zway viertal ffiterhaber und ain fûterhennen. Item Henny
Tanner ab Honegg git järlich nün pfening von dem Grawenstain. Fürer so clagt der obgenant
HansThumb von sins gemahels wegen aberr als vor zu ÜlyFässler von R i e 1 1y, den Hofstettern
von Rietly, dem knechtlin uff Geiß, Briden Ûlin Hermans sûn in der Schwendy, dem jungen
Schlipffer, dem Hürliman, Weltin Miiseller, Ûlin Signer, dem Biller und dennen, so
alppgenosen sind uff der alpp, nempt man Uuder-Gammor, das och hoffgfit wär, das dieselben
alpgenossen yeglicher sinem gemachel järlich geben sölt von derselben alpp so vil mulken, als ainer äines

tags mit sinem vich machote; sollichs sy ire och ettwas zytz gespert hetten; getrüwety in maß als

vor, man solte sinen gemahel desselben alpprechtz in gewer setzen, inen och das versessen und den

schaden, den sy davon empfangen hettind, ußrichten, nach dem und er sin clag umb die zinß und gült

vormals och gesetzt hette; denn er getrüwti, das sollichs glich, billich, götlich und och recht were.

Uff die obgenanten bayd clagen antwurt und redt Hans Müller, der von Appentzell hobt-
man, und Hermann Wetter als botten gemayns lands ze Appentzell und sunder Hans Müller
von gemayns lands daselbs ze Appenzelle und iro landtlüten wegen, so HansThfimb vorgenant
von wegen sines gemahels in anspräch hat: irer herrén und fründ von Appentzelle hettind sy mit
iren nächstbenempten landtlutenn har zfi uns gesant und hettind inen bevolhen zö verhören, ob Hans
Thfimb oder sin gemahel kuntschafft oder brieff hettind, das man inen die obgedachten gült und zinß
von rechtz wegen geben solt. Hette er denn sollichs, das im oder sinem gemahel die gult von rechtz

wegen zugehörti, wàrzû sy dann göttlich recht hettind, so soltind sy selb darzfi reden, das inen das

gevolgotte; sy hettind aber semlichs byßher nye mögen verneinen noch verhören. Doch als sich der

genant Thumb von sins gemahels wegen clagte, sy wery iro vetterlichen erbs, des doch ir vatter sälig
in gewer gewesen were, entsetzt, semlichs näm sy unbillich; denn sy getrüwtind, das sich mit recht

nyemer finden sölt, das RfidolffMeiger sälig der gült und zinsen von inen entwert wäre. Denn iro
ain teil hettind die gûter, daruff des T h u m b e n wib die gült maynte zfi habend, ererbt von iren vettern
und fründen und ain tail erkoufft; dieselben, von denen sy die gûter ankörnen wärind, und och sy

hettind dieselben gûter ingehebt und genossen lenger, denn kouffs- oder landsrecht were; es hettind

och ettlich under inen sollich zinß noch gült, als obgeschrieben ist, nie geben, wyssetind och nit, das

sy die mit recht geben söltind; besunder getrüwtind sy nit, das sy dem Thümben oder sinem ge
mahel darumb utzit schuldig oder pflichtig werind oder zu antwurtend hettind, denn das wir den
Thumb en mit unserni sprach underwysen soltind, das er sy umb sollich zusprach unbekumbert liesse.
Uff das aber Hans Thfimb von sins gemacheis wegen rett in sollicher maße als och vor:

Rfidolff Mayer, sin swecher selig, hette die obgesäiten gült und zinß in langer gewer besessen; doch
were(n) im die von den von Appentzel ettwas jaren entwert und nit gezinset, gewaltenklich und nit
rechtenktich, und er getrüwty von sins gemahels wegen, iro vatters redlich besitzen und gewer solte

darinn furtreffen; dann ainem das sin gewaltenklich vorhaben, were dhain gewer nit. Rfidolff Meyer
selig wär och by sinem leben ettwiedick gen Appenzelle geritten, hette da vor rat semlich giilt und

108
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zinß mer denn äin mal erfordert; da wurd wol mit im gerett und an inn getragen, das er äin sum

geltz für die obgenanten gult und sin ansprach nemm; da schlug er die somm geltz so höh an, das
uß dem kouff nütz wurd, daby wol zü mercken were, das sy die gült von rechtz wegen geben söltind

und das die zu menigem mal an sy ervordert wäre. Darzû so were des hoffs recht ze Altstetten,
das man sollich zinß, so uff hoffgutern stand, jerlich zü Altstetten in der kilchen vorderte und
gebute, die zü weren uff zil, als dann des hoffs recht ist, des ersten by dry schilling pfening, darnach

by sechs schilling pfening und darnach by nün schilling pfening und yemer mer ußhin, byß man die

zinß werte. Also werind nü semlich zinß zü Altstetten in der kilchen, dahin och die von Appenzel
zü kilchen gand, jerlich geforderet und geöffnet, daby und by vil andern stucken wol zü mercken und

zu verstan were, das sy die gült und zinß geben soltind.

Und als die von Appenzell gar früntlich rettind: hettind sy ye vernomenn mit kuntschafft oder
brieffen, das die iren sollich gült geben söltind, sy wöltind mit inen reden, das sy die gütlich gäbind,

antwurt aber Hans Thumb und dancket den von Appenzell sollichs ir guten willens und zogt och
dar uff äin besigelten brieff, wie vor nüntzig jaren äin appt von Sa net Gallen Rüdolff Meyers
fordern und die hofflüt mit äinander umb die hoffgûter zum tail betragen bette", och äin gut, redlich

kuntschafft, die zu S an et Gallen von erbern lüten by geswornen eyden ingenomen waz1", die och
aygenlich wyste, das man die obgenanten zinß und gült geben solt und vormalen geben were, und

begab sich och fürer: ob uns bedächte, das es an der kuntschafft und brieffen nit gnüg were, so hette

er mer kuntschafft zu bringend, dero er sovil getruwety zö genyessen, das die von Appenzel sinem
gemahel ir obgnempten zinß und gült soltind ußrichten, sy dero wider in gewer setzen, iro och die
versessen zinß mit dem costen, so daruff gangen wär, solte(n) abtragen, sidmalen wir doch nach allem

harkomen wol verstündint, das es göttlich, billich und och recht were. Satzt das also zü dem rechten

und sprach: er getruwty, das sin gemahel ir alten richtungbrieff, den ain appt von Sanctgallen
vor nüntzig jaren besigelt hette, och iro gewer und redlich kuntschafft zu semlichem wol furdern und

behelffen solt.

Daruff aber die von Appenzell retten: sy hettind die brieff und kuntschafft, so Hans Thumb
erzöigt hett, wol verhört und liessind dieselben brieff nu zumal sin, als sy denn werind. Es wer aber
war, das sy die obgenanten guter, daruff Hans Thumb von sins gemahels wegen die zinß und gült
maynt zü habend, in erbs und kouffs wyse ankörnen werind, als sy denn vor och gemeldet betten; sy

hettind och die in gewalt und gewer lenger, denn kouffs- oder landsrecht were, ingehebt. Und als der

Thumb under andern Worten furtzug, wie Rüdolff Meiger der gült und zinsen entwert wär ge-
waltenklich und nit rechtenklich, da getruwtind die von Appenzell nit, das sy im das sin jendert
mit gewalt oder on recht entwert hettint ; denn Rüdolff Mayger und die von Appenzell werind
in offen krieg mitainander komen villicht me denn ainmal, als sich das je gebürt hett; derselb Rü
dolff Meiger hette sy och in den kriegen geschadiget an iro üb und gut; dieselben krieg zwuschent
bayden tailen zu setzen, frieden und richtungenn komen werind, und nach innhalt derselben richtungen

getruwtind sy, das sy dem obgenanten Hans Thumben noch sinem gemahel umb sollich sin zûsprûch
nützit pflichtig werind noch zu antwurten hettind; denn sy werind des zu costen und schaden komen,

da sy gern sehind, das inen der Thumb sollichs abtrüg. Und beschlussend damit und mit vil andern
worten, die wir herinn durch kurtzerung willen diser sach nit beschribend, iro sach und satztind das
hin zu uns zü dem rechten und unser erkantnüß. Batend und begertend also bayd tail, inen unsern

sprnch herumb zü gebend.

Also nach clag, antwurt, red, widerred und nach verhorung kuntschafft, lüt und brieff, das wir

alles nach bayder tailen begerung verhört und ingenomen hand, och nach gestalt und gelegenhait aller
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sachen, so uns darinn begegnot sind, so habend wir am letsten beiden tailen ainen rechtlichen end-
und usstag uff diß zyt bar in unser statt für uns gesetzt, und hand och bayd tail den tag also gesucht,

und wir sind mit flissiger, ernstlicher bett an bayd tail komen und habend gesucht, ob wir sy mit
irem wyssen und willen möchten geeinen, das wir aber an inen nit finden mochtend, dann das wir nach
vil worten an sy bracht und begert hand, uns in sollichem handel mynn und rechtz ze getruwend,

darinn sy uns zü willen sind gestanden. Und hand aber als vor, nämlich Job. ans Thumb für sich
und frow Kungunten, sin gemahel, dero vollen gewalt er hatt, und Û 1y Fässler von Rietly und
Hans an den Ois ten, Hermans an den О is ten sûn, fur sich selbs, alle ir mithafften, so denn
in dem anlaß verschrieben und begriffen sind, für alle ir erben und nachkomen gelobt und versprochen;

deßglich hat sich Hans Müller, der von Appenzell hobtman, och gemechtiget für alle die, so in
dem anlaß begriffen sind, und sy alle an des fromen, vesten her Rudolf fStüß, ritters, unsere lieben
burgermaisters, hand by iren truwen und eren verhaissen: wes wir uns umb obgemeldet zûspruch be
kennen, es syg in der mynne oder ze dem rechten, oder wie wir die sachen mit unserm spruch ordnind
oder setzind, das sy baydersit und yeglicher insunders nu und hernach daby beliben und dem on alle

widerred nachgan und gnûgtûn sollend und wollend fur sich, alle ir erben und nachkomen on alle

intrag, Und nachdem und die sachen zû uns gesetzt und verlassen sind, als da obgeschrieben stat, och

nach inhalt des anlasses, so haben wir sy umb obgemeldet ir züsprüch mit unserm spruch entscheiden
in masse, als hienach eygenlich geschrieben ist.

Dem ist also: (1) Des ersten sprechen wir, als wir mit guter, redlicher kuntschafft und besigelten

brieffen eygenlich underwist sind, das die obgesayten Peter Walser und sin sûn, ttûdi Fründ und
Cûny, sin sun, Hans und Uly Oister, Uly, Ittan Nesan sun, Herman an den Öisten, Cüny
Sunderer, ÛlyHeim, HansHeingarter, HennyabRuggbein, Ûl y Fässler, Uly Ho f-
s tetter und siny geswistergit, Ûly ab der obern Höchy und Henny Tanner oder ir vorfaren,
so die obgenanten güter hand ingehebt, die obgeseyten gült und zinß, es syge kornzinß, haberzinß,

füterhaberzinß, pfeningzinß, laraberzinß oder füterhennenzinß, vil zytz und jaren von den gutem, so
ob eygenlich gemeldet und begriffen sind, geben habend: das och sy, ir erben und nachkommen, so
denn die güter fiirbaßhin inhand, dieselben gült und zinß von den gütern, als ob benempt sind, sunder

yeglicher von den gütern, so er hat, so vil, als vor eygenlich geschrieben stat, fürbaßhin järlich und

ewiglich der obgeseyten frow Kungunten von Altstetten oder iren erben und nachkommen uß-
richten und weren sollent uff die zil und in der maß, als man denn ander sollich gült und zinß, so

von hoffgûtern gand, jerlich weren sol und als das von alter herkomen ist. Es sollend och die nechst-

benempten Peter Walser, sin sun und all ir mithafften, so vor begriffen sind, by den gutern und
zinsen, als vor stat, beliben, das sy die nunzñmal nit sollent pflichtig sin zu empfahend noch ze ver-
erschatzen; wenn sich aber fürbaßhin fügt, das die obgenanten güter, daruff die gült stat, alle oder

dheins besunder, verkoufft oder verendert wurdint, so sol man gebunden und pflichtig sin, die ze vert-

gend, zu entpfachend und zu vererschatzend, nach dem und denn umb die hoffgûter dero glich recht,

sitt und gewonlich, och von alter harkonien ist. Und sol man die obgenanten landtlüt ze Appenzell
fürer nit trengen, es syge mit den zinsen inzuziechen, mit erschetzen noch vertgungen, denn ander,
so och der obgenanten hoffgùtein hand und die zinsent, on all widerred, ungeverlich. (2) Sodenn von

von des alpprechtz wegen, darumb der vorgeseit Hans Thumb von sins gemahels wegen zu den
alpgenossen uff der alpp Under-Gammor, das och hoffgät syg, clagt hat, als die obgenant sind,

sprechen wir och, nachdem und wir darumb redlich kuntschafft verhört hand, das die obgeseit frow
Küngunt von Altstetten, ir erben und nachkomen by demselben alpprecht beliben und das die
alppgenossen, iro erben und nachkomen inen damit jarlich gehorsam und gewertig sin, besunder inen
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darumb gnüg tûn sollent, als das von alter herkomen ist. Deßglich, was sy den vorgenanten alpp-

genossen von rechtz wegen pflichtig sind nach altem harkomenn, söllent sy inen hinwiderumb och tun,

än widerred. (3) Furer, als denn HansThumb clagt hat zu den obgenanten landtliiten ze Appen
zell umb ettwievil gevallner, ußstender gült und zinsen, so sy im schuldig syend, och umb vil costens
und Schadens, das sich alles an einer som gebürt, nach dem und er das angeschlagen hat, zweyhundert-

drissig ein pfundt und zwölff schilling pfening Costentzer werung, sprechen wir och in der minne,
das dieselben ußstenden und verfallen zinß, och der cost und schad, den Hans Thumb oder sin huß-
frow von der sach wegen enpfangen hand, und der schad, darumb sich die von Appenzell clagend,
gentzlich und gar sol tod und ab sin, und sol deweder tail dem andern nocli sinen erben darumb nützit

mer schuldig noch pflichtig sin noch darumb zu antwurten haben nu noch harnach, än all widerred:

denn sy sollent umb all obgemeldet iro stoß, wie die an inen selben sind gewesen, gentzlich und gar

gericht, geschlicht und enschaiden sin, by disem unserm spruch nu und harnach àn alles widersprechen

beliben, einandern gut frund und nachgeburen sin, och einandern gütlich und fruntlich halten mit

Worten und werchen, sunder wider disen unsern spruch nyemermer getun noch schaffen getan werden

durch sich selb noch ander, mit worten noch werchen, denn dem getrüwlich nachzegand und gnüg-

zetund on all arglist, als sy das beydersyt by guten truwen und eren zu tûnd gelobt und verhaissen

hand in maß, als obgeschrieben ist, alles àn widerred, ungeverlich. Und des alles zu äinem offen,

waren und vesten urkund so haben wir diser spruchbrieffen zwen glich lassen schriben und yetwederm
tail einen mit unser statt secrett besigelt geben, doch uns und unser gemeynen statt än schaden, uff

donstag nächst nach der heiligen dry konigen tag, in dem jar als man zalt von der geburt Cristi tusend

vierhundertdriseig und acht jare.
•) TgL Urkdbch.III, Hr. IUI : 1842.Autuit 5. - b) 9. obenNr. 4015•: I4S7.Stptamker18.

Stiftsarthiv St Ballen, T. 8. A. 48. — Abdruck: Zellweger, Urk. 1 2, Nr. 399, S. 507 ff. — Inseriert in einem Vidimus
von Brun von Tettikofen, Stadtammann zuConstanz, vom 15. Januar 1448. — Ein zweites Exemplar, Vidimus
von Bürgermeister und Bat zu St. Gallen vom 26. August 1479, findet sich im Stadtarchiv Altstätten Nr. 25. ferner

eine Copie aus dem 16. Jahrhundert in Bd. 998 des Stiftsarchivs St. Gallen, f. 123 ff. — Vgl. oben Nr. 4015.

4038. — 1438. Januar 10. (St. Gallen.) — HansStäheli (Stähenly), Bürger zu St. G all en,
nimmt in seinem Haus zu St. Gallen von Heinz Müller von Breiten ach (Braitenaich), ehelichem
Sohn Rudi Müllers selig, der für sich und seinen Bruder В a r t h о 1о m ä u s (Bartholeme) vor ihm
erscheint, eine Mühle samt Mühlstatt und Zugehörden zu Breitenach, ein Erblehen von ihm, auf und

verleiht die Mühle dem Heini Müller von Buwil (Büwillen), Sohn des Heini Müller selig, dem
die Brüder sie um 80 ft £¡ zu kaufen gegeben haben, als Erblehen gegen einen jährlichen Zins von

12 Viertel Kernen St. Galler Mass, jedoch seinem gnädigen Herrn dem Abt von St. Gallen und ihm
selbst an allen Rechten ohne Schaden. — Des nähsten frytagz nach der haiigen dry küng tag, 1438.

Stiftsarthiv St. Gallen, F
.. E
.

E
.
4
.
1 1
. — Pergament-Original. Es sigeln Hans Stäheli und für die Verkäufer Her

man German, Amtmann zu Hagenwil (Hagenwillen), doch ihm und seinen gnädigen Herren den Paier (Payrer)
ohne Nachteil; die Sigel hangen eingenäht.

4039. — 1438. Januar 14. (St. Gallen.) - Abt Eglolf von St. Gallen, der auf der Pfalz
zu St. Gallen öffentlich zu Gericht sitzt, entscheidet auf eine Klage von Kaspar Hör und Ger wig
Härtsch gegen Hans Grünt man, „umb das er ain müli zeAppwil in dem großen hof gebuwen
hetti, do doch vormals kain mer gewesen were, und die inen an ir müli zft grossem schaden käme',

auf die Verantwortung des Beklagten, — es sei gemeine Rede, dass vor Zeiten daselbst eine Mühle

gewesen, heisse auch noch heute „in der mülistatt", und man finde noch die .wortzaichen an wûren,
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wasserflüssen und andern dingen", dazu habe er die Mühle aus und auf seinem und seines Weibes Gut

erbaut und wisse nicht, dass die Kläger ihm etwas zu verwehren hätten oder er ihnen irgendwie pflichtig
sei, — und nach Verhörung der vormals dem Beklagten auferlegten Kundschaft, dass dieser bei seiner
Mühle bleiben und den Klägern keine Rechenschaft zu geben haben solle, falls sie nicht rechtlich

beweisen, dass da keine Mühle sein dürfe. — Am zinstag nach sant Hilarien tag, 1438.

Stiftsarchiv St. «allen, BQrherarrhiv Bd. 90, S. 23 f. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers.

4040. — 1438. Januar 17. Ems. — Michel von Ems teilt dem Bürgermeister und Bat
der Stadt St. Gallen mit, die Beschwerde des Heini Be nst, dass Kûni Sch effknecht, Ammann
zu Lustnau (Lustnow), Hans Lächler, Jos Grabherr und Hans Lew den von Ems gebeten
hätten, ihnen Knechte und Hilfe zu stellen, damit Benst gefangen werde, sei nicht berechtigt; sondern
diese hätten ihm berichtet, wie sie aus Freundschaft für Benst gebürgt hätten (hinder Bensten . . ge

gangen sygen), dadurch zu grossein Schaden gekommen seien und wie er sich dem Recht zu Lustnau

nicht unterziehen wolle, und hätten des von Ems Mutter und ihn um Hilfe und Rat ersucht'; darum
habe er dem Benst nachgestellt, dass den armen Leuten nach dem Recht Genüge geleistet werde. —

Zu Emptz, uff Anthonii, 1438.

Stadtarchiv St. Vallen, Tr. T, Яг. 25, 17. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle. — Vgl. unten 21. Juli 1438.

4041. — 1438. Januar 20. (St. Gallen.) — Abt Eglolf nimmt im Hof zu St. Gallen von
Metz Wagnerin, der Ehefrau des Hans Lörer von Waldkirch (Waltkilch), die mit Heini
Keller von Waldkirch als dem Bevollmächtigten ihres Mannes und mit Hans von Andwil (Ainwil)
als Fürsprech vor dem Gericht erscheint und der Ûlrich Särri zum Vogt und Heinrich Merz
zum .wiser" gegeben werden, ein Zinslehen zu Waldkirch auf, genannt des Wagners Gut, Hofgut in
den Hof zu Waldkirch, woraus dem Gotteshaus jährlich 1 Mutt Kernen, 1 Mutt Haber und 19

gehen und von dem im August ein Schnitter in den Kelnhof gestellt werden muss, ein Lehen der Frau
vom Gotteshaus, und belehnt damit den HeiniLoppacher, an den die Frau es mit Zustimmung
ihres Mannes für 121/* ÏÏ ^ verkauft hat. — An sant Sebastians tag, 1438.

Stiftoarchir St Sailen, Bürherarrhiv Bd. 1941,f. 215.— Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt,
Ulrich Särri und für die Ehegatten Jon an 8 Stahe Ii (Stähelli), Bürger zu St. Gallen.

4042.

Hauptmann, Ammann und Rat zu Appenzell bitten Bürgermeister und Rat zu
St. Gallen, gegen den alten Koppenhan wegen Verkehrs mit Himmeli einzuschreiten.

(Appenzell.) 1438. Januar Я©.

Unser willig und früntlich dienst allzit vor. Fürsichtigen, wisen, lieben, guten fründ und lieben,

getrüwen Aydgnossen, üwer wishait ist wol ze wissen, wie die sachen von Coppenhans des alten
wegen gelaussen sint. Laussen wir üch wissen, das für (ins komen ist ain knëcht, ainer ünser lantman,
hat üns der ain kuntschaff't gesait, als die hienach aigenlich geschriben stat, und lut also: wie er sye
gefaren ze märkt gen Uberlingen und sy da in des jungen Coppenhans hus komen, do säch er
den alten Coppenhan hinderm tisch sitzen und den jungen Coppenhan vor im, und gienge Ûli
Hymelin in der stuben umb, und geb im der alt Coppenhan ze trinken, und spräch Ну me lin
zü im: .Was tust du hie?" und sye das beschëhen am nächsten fritag nach dem ingenten jare etc. Sem
licher gewerb und semliche gsellschafft, als denn Coppenhan mit Hymelin und mit sinen sachen
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vor und nach geworben und getan bal. nach ünsenn verstan über semlichs, so er doch waist, das Hy-
melin üwer und Unser vind ist und fins och übel beschossen ist, bedunkt üns vast frömd und unbillich.
sol im semlichs von üch und üns vertregen werden und gestattet, und bittent üch, das ir forderlich und
ân al(le)s verziehen darzä tun wellent und den man hanthaben und besorgen wellent, das er üch und

üns nit von handen kome. So wellen wir Unser bottschafft uff donstag für üch tun und uss den sachen
fürbaß mit üch reden, das üns bedunkt notturfftig sin. Tñnt harinne, als wir üch des und alles gûten
sunder wol getruwen und wir in sölichen mindern und meren sachen mit gantzem willen umb üwer

gûten früntschafft begeren zû verdienen. Geben an sant Angnesen abent, anno etc. XXXVIIIo etc.
Versigelt mit Unsers hoptmans insigel, gebresten halb des ünsern.

Hoptman, animan und raut zä Appenzelle etc.
Den türsichtigen, wisen dem burgermaister und raut der e(t)att zu Santgallen, ünsern guten f'rflnden und

lieben, getruwen Aydgnossen.

Stadtarthiv St. «allen, Missivcn des 15.Jahrhunderte. — Papier-Original mit Sigel ([Han]eMüller) unter Papierhülle.

4043. — 1438. Januar 22. — Abt Eglolf von St. Gallen belehnt den Úli von Staig,
genannt Û1 i ze L i n d e n, mit des Gotteshauses Eigengut genannt M ü s 1 i , das Kon r ad Mü sie r selig
als Leibding vom Gotteshaus innegehabt hat, samt Zugehörden auf die nächsten zehn Jahre, mit dem
nächsten Mai beginnend, gegen einen jährlich auf Martini nach St. Gallen in den Hof zu entrichtenden
Zins von 9 Malter beiderlei Korns, halb Vesen, halb Haber, 2 Viertel Bohnen, 18 ß 3j und Ъ ß ^
„an ain jarzit, das uff dasselb güt gesetzt ist". Diese Verzinsung hat auf Martini ein Jahr nach dem
kommenden Martinitag zu beginnen, auf den nur 74% Malter beiderlei Korns, 2 Viertel Bohnen, 18./?
und die 5 ß „an das jarzit in maß, als der Müsler selig das verlihen hatti", zu entrichten sind. — An
sant Vincencien tage, 1438.

Stiftsarehiv St. Gallen, J. J. 5. 0. I. — Pergament-Original; das Sigel hängt eingenäht.

4044. — 1438. Februar 1. - Abt Eglolf nimmt im Hof zu St, Gallen von Û Ii Riet-
m Ulier genannt H erre von Nieder-Steinach (Nidren-Stainach) die Taverne und das Fahr zu
Nieder-Steinach, ein Gotteshauslehen, das Rietmüller von К on r ad von S te i пас Ii gekauft hat, auf

und belehnt damit den Hug von Watt, dem Rietmüller das Lehen um 18 ff C. W. verkauft hat,

da jenem der jährliche Zins von 1 ff Pfeffer und 1 Lot Safran von der „tabern und täfri* und 1 ff

Pfeffer vom Fahr, den sich Konrad von Steinach beim Verkauf vorbehalten hatte, ohnehin schon zusteht.
— An unser lieben Frowen abend der liechtmiss, 1438.

Staatsarchiv ZGrirh, Abteiarchiv St, tiallcil. — Pergament-Original. Es sigeln der Abt und für Üli llietmüller Ru
dolf Gelter, Stadtammaun zu St. Gallen: das eiste Sigel ist abgefallen, das zweite hängt offen. — Vgl. oben 1431.
April 24.

4045. — 1438. Februar 3. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf, der im Hof zu St. Gallen
zu Gericht sitzt, fertigen Hans Spiesse r, Bürger zu St. Gallen, und dessen Ehefrau Adelheid, die
Frau mit Konrad Hör, Bürgermeister zu St. Gallen, als Vogt und Gerwig Paier (Paiger) als
„wiser", beide mit R û d ol f Gel t er , Stadtammann zu St. Gallen, als Fürsprech, dem Kon r ad S с h üb
von Arbon, ehelichem Sohn des Hans Schub, zu Handen seines Vaters einen jährlichen Zins von
7 ff ^ C. W. von ihrem Haus samt Hofstatt und dahinter liegendem Garten zu St. Gallen an der

Speisergasse, — „stosst ainhalb an der statt ringmur, andrenthalb an Melchior Lemans seligen
kinden hus und hindne an Hansen von Alb er sp erg genamt Kaiser hus und vorne an die strass" — ,
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den sie dem Hans Schub um 140 ÏÏ ^ verkauft haben und den nun der Abt von ihnen aufnimmt und
dem Konrad Schub zu Händen seines Vaters verleiht. Dem Verkäufer wird das Recht des Rückkaufs

um die gleiche Summe, eventuell in zwei Zahlungen von je 70 ff
,

vor Johannes des Täufers Tag ohne,

danach mit Zins, zugestanden. — Am men tag nach unser lieben Frowen tag der liechtmiss, 1438.

Stiftsarchiv St. Gallen, ßfltherarchiv Bd. 90. S
.

285 ff
. Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der

Abt. Hans Spiesser und für die Frau Gerwig Paier, sowie Konrad Hör.

4046.

Das Basler Concil beauftragt den Erzbischof Amedeus von Lyon, falls die St. Galler
sich wirklieh in den Fasten keine Fische verschaffen können, ihnen die Erlaubnis

zum Genuss von Butter, Milch und Milchspeisen zu erteilen.

Basel. 1438. Februar в.

Sacrosancta generalis synodus Basiii ensis in spiritu sancto legitime congregata, universalem
ecclesiam representans venerabili Amedeo, archiepiscopo Lugdunensi, Bas i lee constituto salutem
et omnipotentis Dei benedictionem. Devotionis et fidei, quibus düecti ecclesie filii magistri civium, cón
sules et universitas opidi Sanctigalli, Constan cien sis diócesis, apud nos et universalem commen-
dantur ecclesiam, promeretur integritas, ut eorum petitionibus, quantum cum Deo possumus, favorabiliter

annuamus. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dictorum magistrorum civium, consulum et uni-
versitatis peticio continebat, quod opidum prefatum inter altissimos montes et in terra consistit sterili

et excessive fiïgida, que pro alendis et nuUiendis inhabitantium corporibus, presertim quadragesimalibus

et aliis diebus, quibus esus lacticiniorum est ab ecclesia prohibitus, requisita et neccessaria non producit

et in qua piscinis non existentibus piscium copia omnino deficit, ad ipsumque opidum pisces et alia

prefatis diebus pro sustent(at)ione humane nature requisita de partibus alienis prohibentibus distancia

locorum, discrimine viarum ac summitate et asperitate montium predictorum absque magnis laboribus

et intollerabilibus expensis eorundem inhabitantium commode adduci nequeunt quodque, nisi habitatores

et incole dicti opidi butiro, lacté et aliis lacticiniis et, que ex illis seu cum illis conficiuntur, alimentis

prefatis diebus vescerentur, ipsi nature considerata fragilitate humane in personarum et corporum suorum

sustentatione verisimiliter deficerent. Quare pro parte magistrorum civium, consulum et universitatis

predictorum nobis fuit humiliter supplicatum, quatinus eis, ut butiro lacté et lacticiniis aliis ac, que ex
illis seu cum eis conficiuntur, alimentis dictis diebus libere et licite uti et vesci possint, graciose con
cederé dignaremur. Nos igitur de premissis certam noticiam non habentes, huiusmodi quoque suppli-
cationibus inclinati circumspectioni tue, de qua in hiis et aliis gerimus in domino fiduciam specialem,

per hec scripta committinius et mandamus, quatinus super premissis omnibus et singulis auctoritate

nostra te diligenter informes et, s
i

per informationem ipsam reppereris ea ita esse, super quo tuam

conscienciam oneramus, magistris civium, consulibus et universitati predictis, ut diebus prefatis butiro,

lacté et aliis lacticiniis ac, que cum illis seu ex eis conficiuntur, alimentis predictis vesci illisque uti
licite valeant, prout tibi videbitur, dicta auctoritate concedas constitutionibus et prohibitionibus aposto-

licis quoad hoc in contrarium editis ceterisque contrariis non obstantibus quibuscunque. Datum В asi
le e, VIH. idus Februarias, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricésimo octavo.

Stadtarchiv St. Gallen, Tr. XV, Nr. 12. — Pergament-Original mit Bleibulle. — Kanzle i v ernierk e : Rechts auf
dem Bug: „Io(annes) Gaui'ridi"; links unter dem Bug: „XLVI. E(neas) de Senis, Io(annes) Gaufridi",
daneben am Rand: .Mar." — R egi s t ra t u r v e rm e г к a tergo: „R(egistrata) Io(anne s) de Cam us * ; bei den Sigel-
schnüren ein unleserlicher Vermerk. — Vgl. unten 1459. December 22.
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4047. — 1438. Februar 20. — Hans Märker, sesshaft zu Buch im Kirchspiel Götz i s
(in Getziner kilchspel ze Büch) verkauft mit Zustimmung Jakob Hartmans, des Landammanns zu
Rank wi 1, an Abt Ûlrich (II.) von St. Johann imTurtal sein „aigen mannmad wisen in Gostz
gelegen, — stost ze ainer sitten an des Müllers veld und ze der obren sitten an des obgemeldten
gotzhus gut und under ougen an Hausen Ammans gut in derRüti und ze der Vierden sitten an
der von Altmanshofen gut" — , samt Zugehörden um 10 и С. /S

\ Feldkirch er Währung. —
Uff den nächsten donrstag vor sant Mathyas des hailigen zwelff botten tag, 1438.

Stiftsarchiv St. Gallen, R
.

В
.
1
.

1
. 29. — Pergament-Original. Für den Verkäufer sigelt der Ammann Jakob Hart

mann; das Sigel hängt eingenäht.

4048. — 1438. Februar 23. St. Johann. — Abt Ûlrich (II.) und das Capitel des Gottes
hauses St. Johann im Turtal verleihen dem ehrbaren Knecht Bernhart Klein, sesshaft zu Alten
brunnen in der Pfarrei M о s n a n g (in Màsnanger barrochy), das Gotteshausgut genannt im Sack.
— „stosset an den vorgenanten hof Altenbrunnen" — , als Erblehen gegen die Verpflichtung jährlich
auf Martini nach Lichtensteig „in die statt" einen Zins von 2 Mutt Kernen Wiler Mass und

1 » Pfeffer zu entrichten; wird der Zins auf Martini oder bis vor der folgenden Lichtmess nicht ent
richtet, so fällt das Gut mit dem Stadel und allen Zugehörden an das Gotteshaus zurück. Auch lehnen
Abt und Capitel jede Verpflichtung wegen der 3 Gulden rhein., die vordem Heini von Rykon von
dem Gut als Erschatz gegeben, und wegen des genannten Stadels, den der gleiche errichtet hat, ab;

doch soll der Stadel auf dem Gute bleiben, das Leonhart Klein in gutem Stand halten und ungeteilt
lassen soll. Geht das Gut nach Erblehensrecht an andere über, so hat „je der eltest" es vom Abt
um 3ß ^ CM. zu empfangen. — Zû Sant Johann in dem vorgenanten ünserm gotzhus, an sant
Mathyes des haiigen zwelf botten äbend, 1438.

Stiftsarchiv St. Gallen, (J
.
({
.
3
.
B
.
1
. — Pergament-Original; die Sigel bangen eingenäht.

4049. — 1438. Februar 26. (St. Gallen.) — Abt Eglolf nimmt im Hof zu St. Gallen
von Hans Falk dem Säger, Bürger zu St. Gallen, einen Acker am Espan jenseits der Mühle, genannt
Kumbers acker, — „stiess undnen anStainerbach und andrenthalb an die Br u g gen, das gemain-
merk" — , mit Haus, Hofstatt, Hofraite und Zugehörde, ein Gotteshauslehen, auf und belehnt damit

den Priester Johans von H üb, Caplan zu St. Jakob ausserhalb der Stadt St. Gallen, an den Falk
den Acker etc. um 101 î* ^ St. G.W. verkauft hat, zu Händen der Pfründe dieser Kapelle, da „die-
selb pfründ ze Sant Jacoben ouch von uns und unserm gotzhus lehen ist und herr Hans kürtzlich mit

unserm gunst und willen den berg ob Sant Jacob gelegen, der och zu der obgenanten pfränd gehörte,

durch bessren nutzes willen der pfrûnden verkoufft hat, das denn das gelt, darumb der berg verkoufft

ist, der pfrunden widerum angelait und an ir nutz bekert werdi". Aus dem Acker gehen jährlich
30 Eier auf Ostern an das Gotteshaus und 8 ^ „in Ulis Bon garters akker gelegen ze Horlachen
enent bachs", dagegen in den Acker 1 Viertel Kernen und 10 ^ von der Mühle am Espan, die jetzt
Egli von Lörn innehat. — An der ässchrigen mittwoch, 1438.
StifUarehiï St. Gallen, Bficherarchiv Bd. 1941, f. 4

. — Entwurf von der Hand dee äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt
und für den Verkäufer Hans Stäheli (Stähelli). Bürger zu St. Gallen. — Späte Copie im Stiftsarchiv St. Gallen.
Rubr. XIII, Fase. 5. — Vgl. oben Nr. 4016.

4050. — 1438. Februar 26. Dorenbüren. — Michel von Ems (Emptz) ersucht auf Bitte
derer von Lustnau den Bürgermeister und Rat zu St. Gallen in den Streitigkeiten zwischen denen
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von Lustnau und Höchst, worüber beiden Teilen durch „ainen gemainen man" ein Tag nach Rh einegg
(Rinegg) auf 5. März (uff mitwochen nàch der mannfasnacht) angesetzt ist, um beiderseits ihre Kund

schaft vorzubringen, sie möchten den „gemainen" bestimmen, „daz er uff die gutter kumme und die

beseche, dàrumb die stoß sint, wàn daz ain grosse nodurfft ist, und dà yederman sin kuntschaft ufl

den gutter erzöge und verhören làse". — Ze Torrenbüren, uff die ästrigen mickten, 1438.

Stadtarthiv St. Gallen, Tr. T, lr. 25, 17*. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

4051. — 1438. März 7. (Hüttenswil.) — Vor Hans Su ter, derzeit Vogt zu Bürglen, der
im Kelnhof zu Htittenswil (Hüttiswile) mit Vollmacht Abt Eglolfs von St. Gallen im Namen
Junker Kaspars von Klingenberg, des Vogtes daselbst, zu Gericht sitzt, fertigt Heinrich Weber
von Zilschlacht (Zilschlatt) mit Kûni Giger von Schönenberg als Fürsprech dem Hans
S i grist von Zilschlacht sein Gut zu Zilschlacht in der Bünt, genannt des Webers Gut, mit Haus,
Hof, Hofstatt und allen Zugehörden, das er dem Hans Sigrist um 74 ft ^ C. W. verkauft hat und das
als Hofgut in den Hof zu Hüttiswil jährlich mit 1ß 3\ zinsbar ist. — Am ffritag des sibenden tags
im Mertzen, 1438.

Stiftearehiv St. Callen, Blehemrtib Bd. 90, S. 465 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Der Richter sigelt
mit Abt Eglolfs Sigel .von der obern hand' und mit dem seinigen von Gerichts wegen.

4053.— 1438. Mftrz 7. (Kislegrg.) — Ritter Marquart von Schellenberg der jüngere
bittet Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, da die Erben Ûlrichs von Ems (Emptz) seinem Bruder
und ihm laut eines Schuldbriefs Ûlrichs von Ems eine Summe Geldes und ausständigen Zins schulden
und Eberhart von Rams wag (Ramswaug), Bürger derer von St. Gallen, eine erbberechtigte Tochter
Ûlrichs von Ems zur Gemahlin hat, sie möchten, da trotz wiederholter, zuletzt zu Bregenz am
20. Januar (am nächsten mentag nach sant Anthonyen tag nächstvergangen) in Gegenwart des Bürger
meisters von St. Gallen erfolgter Mahnung bisher weder Ausrichtung noch eine „uß trägen lieh" Antwort

gegeben worden sei, den von Ramswag und seine Gemahlin anweisen, ihn und seinen Bruder um Haupt

gut und Zins auszurichten, oder falls Ramswag die Schuld bestreite, ihnen dessen Gemahlin oder ihn

selbst als Erben Ûlrichs von Ems zu einem freundlichen Recht vor dem Rat zu St. Gallen stellen, dem
Ritter bis 28. März (hiezwischen und dem nächsten fry tag nach mittervasten) einen Tag dafür ansetzen
und ihm den wenigstens acht Tage vorher nach Kislegg (her gen Kißlegg) verkünden. — Geben an
frytag vor dem sonntag als man singet Reminiscere in der vasten, 1438.

Stadtarchiv St. Gallen, Missiven des 15. Jahrhunderte. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

Zwei Wochen später (1438. März 20.) schreibt Ritter Marquart von Schellenberg der jüngere an
Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, er habe ihr Schreiben wegen Eberharts von Ramswag „zu guter mauß
vernomen', könne aber von seiner Forderung gegen diesen und seine Gemahlin nicht lassen und wolle deshalb den

von Bürgermeister und Rat angesetzten Rechtstag vor ihnen besuchen. — Geben an donrstag vor dem sonntag Let
tare, 1438.

Stadtarthiv St. Gallen, ülissiven des 15.Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle,

Mehrere Monate später (1438. Juni lO.) bittet Ritter M a r q u a r t von Schellenberg den Bürgermeister
und Rat zu St. Gallen: da er vor ihrem Rat für seinen Bruder und sich ihre Forderung an Eberhart von Rams
wag rechtlich behauptet habe, danach durch Bürgermeister und Rat eine gütliche Verständigung erfolgt sei und der
von Ramswag ihm einen Schuldbrief auszustellen und Hug von Watt, Bürger zu St. Gallen, als Bürgen (zü ainem
gewern} einzusetzen versprochen, er selbst auch seine Briefe dem Stadtschreiber übergeben habe, der ihn mit dem Brief
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zu versorgen verheissen und auch yon ihm dafür Geld genommen habe, so möchten sie ihren Bürger (den von Rams-

wag) anhalten, dass der Schuldbrief unverzüglich ausgestellt werde. — Geben an zinstag vor Vite, 1438.

Stadtarchiv St Gallen, Missiven des 15. Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigelspur.

4053. — 1438. März 9. — Die Brüder Rudolf, Eglolf und aber Rudolf die ältesten von
Rorschach teilen dem Bürgermeister und Rat zu St. Gallen mit, sie vernähmen, dass Abt Eglolf
(unsser gnädiger herr von Sant Gallen) den Klaus Spät durch seine Anwälte wegen eines Zinses von
einer Hofstatt rechtlich verfolge; nun hätten sie aber sich mit dem Abt verständigt und hofften, dass
der Zins ihnen zustehe; deshalb möchten Bürgermeister und Rat die Anwälte des Abtes veranlassen,

sie und den Klaus Spät nicht zu behelligen. — Datum nona die Marcii, 1438.

Stadtarchiv St. Gallen, Tr. T, St. 88 f. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

4054. — Ш8. März 21. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf, der im Hof zu St. Gallen zu
Gericht sitzt, vermacht Eis Sailerin, eheliche Tochter Ûlrich Sailers selig, Bürgerin zu St. Gallen,
mit Konrad Hör, Bürgermeister zu St. Gallen, als Vogt, Johans Век, alt Stadtschreiber, als .wiser"
und Hans von And wil (Ainwil) als Fürsprech ihrem Vetter Konrad Sailer, Bürger zu St. Gallen,
ihren gesamten jetzigen nnd künftigen Besitz an liegendem und fahrendem Gut, so dass, falls sie vor

Konrad Sailer stirbt, ihre ganze Hinterlassenschaft diesem, falls aber er vor ihr stirbt, seinen jetzigen
und allenfalls noch zu erwartenden ehelichen Kindern von Verena Blüm in zufällt. »Und sind das
die guter: des ersten ir hus und hofstatt zü Santgallen anMultergasß zwüsschent dem Gässli und
Ûlrich Ka mmers hus gelegen; item zehen schilling pfenning järlichs geltz ab Peters Kürseners
hus und hofstatt, — gegen sant Lorentzen kilchen über gelegen, an Hansen Kammers seligen
und Haintzmans Kemmlis hüsern — ; item iren garten vor Multertor, — der do stosst an die
strass und des К u m b e r s garten — ; item ain krutbett inn Frongarten; item iren hof ze Herggers-
wile; item zwai malter vesen und ain malter haber ab und usser dem hof ze Wannen und dry hunir;
item ain pfund pfenning und vijß $ järlichs zins und acht hûnir ab dem hof am Honfirst genant
Lütoltzgüt; item sechs schilling pfenning järlichs geltz und zwai vassnahthünir ab der Schrentzinen
güt am Honfirst; item ain pfund pfenning järlichs zins ab des Erb er s akker bi der В laich i gelegen,
der Hermans Mettmaneggers was; item ain pfund, vj ß $¡ ab und usser allen iren rehten des
hofs ze Hinderberg; item zwen mutt kernen und acht malter baider korn järlichs geltz und acht
hünir von dem güt Hinderberg; item fünfzehen schilling pfenning järlichs geltz von Lörn, Peter
Kellers seligen kinden taile". Die rechtliche Handlung wird in der Weise vollzogen, dass der Abt
eine schwarze Kappe in die Hand nimmt, Eis Sailerin, ihr Vogt, Konrad Sailer, seine Söhne Michel
und Ûlrich für sich und ihre Schwester E 1 s e , sowie für allfállige weitere Geschwister die Kappe
fassen, Els Sailer und ihr Vogt das Vermächtnis aussprechen und die Kappe loslassen, die darauf auch
vom Abt fahren gelassen und von Konrad Sailer und seinen Kindern an sich gezogen wird. — An
sant Benedicten tag in der vasten, 1438.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bücherarchiv Bd. 90, S. 883 ff
. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt,

für Eis Sailerin Hans Särri, Bürger zu St. Gallen, und Eonrad Hör.

4055. — 1438. März 23. — Heini Ammann von Nöchlen verkauft an Ulrich Senn,
Bürger zu St. Gallen, um 11 Gulden rhein. seinen Anteil und alle seine Rechte an der Wiese zu

A n sw i 1 e n , genannt die „Schupposwis, — stosset an Ûlrichz S e n n e n von Santgallen tail und
Hansen Nöchlerz tail derselben wis und obnan an den hof ze Ainschwil" — , sein Eigengut, woraus
nichts geht als jährlich 2 ^ Zins an das Kloster zu Maggenau. — Ze mittervasten, 1438.
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Stiftsarrhiv St. Gallen, J. J. 2. В. 14. — Pergament-Original Für den Verkäufer sigelt Hans Särri, Bürger zu
St. Gallen ; das Sigel hängt eingenäht .

4056. — 1438. März 23. — Konrad Paier (Paigrer), mit dem alt Bürgermeister Särri
wegen der Blank geredet hat, teilt dem Bürgermeister und Rat zu St. Gallen mit, dass dieselben
sich beschweren: Egli Blank erhebe Anspruch auf ihr väterliches Erbe, das ihr Vater bis zu seinem
Tod besessen habe; als der Vater gestorben, sei Egli der Kinder Vogt gewesen und sei ein „buman"
auf den Hof gesetzt worden; aber nachdem sie erwachsen, hätten sie selbst das väterliche Erbe zu

Händen genommen, und habe einer von ihnen sich selbst auf den Hof gesetzt. Darum bitte er, Egli
dahin zu vermögen, dass er die Blank, die doch »arm knaben" seien, an dem Ihrigen ungeirrt lasse;

andernfalls seien sie bereit, Egli vor Gericht Rede zu stehen. — Geben uf mitvasten, 1438.

Stadtarchiv St. «allen, Tr. T, Kr. 26, 7. — P a p i e r - O r i g i n a 1 mit Sigel unter Papierhülle.

4057. - 1438. März 29. Tettnang. — GrafWilhelm von Montfort, Herr zu Tettnang,
dankt Bürgermeister, Ammann und Rat zu St. Gallen für den guten Willen, den sie seinem Sohn
Graf Rudolf durch ihren Ammann kürzlich zu Werdenberg gegenüber den Leuten im Sarganser
land (Sannganserlannd) bewiesen haben, und bittet, da nach Mitteilung seines Sohnes ein gütlicher
Tag, ob nach Werdenberg oder M eis (Mails) weiss er nicht, auf nächsten Dienstag (1. April) an
gesetzt sei, eine Botschaft und zwar womöglich den Ammann, der schon bisher in der Sache geholfen
habe, [auf Montag Abend zu ihm nach Werdenberg abzuordnen; denn er wolle dem Tag auch beiwohnen.
— Geben zü Thettnang, an sambstag vor Judica des Sonnentags in der vasten, 1438.
Stadtarchiv St. Callen, Tr. T, Hr. 21, 4. — Papier-Original mit Sigelspuren.

Neun Tage später (1438. April 7.) dankt Graf Wilhel m von Montfort, Herr zu Tettnang (Thettnang),
dem Bürgermeister, Ammann und Rat zu S t. G a 11e n für die Dienste, die ihm deren Botschaft, ihr Ammann, auf dem

Tag zu Werdenberg gegen die Leute aus dem Sarganserland geleistet habe, und bittet, da durch den Ammann
und anderer Städte Boten der Frieden erstreckt und ein anderer gütlicher Tag auf Sonntag nach Ostern (20. April)
nach Walenstadt (Walenstaad) angesetzt worden sei, dazu wieder ihren Ammann oder einen andern Vertreter auf
Samstag zu Nacht vor dem Tag zu ihm nach Werdenberg abzuordnen, um dann mit ihm auf den Tag zu reiten. —

Geben an mentag nach dem palmstag, 1438.

Stadtarchiv St. «allen, Tr. T, Яг. 21, 5. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

4058. — 1438. MSrz 29. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf, der im Hof zu St. Gallen zu
Gericht sitzt, verpfändet Elsbeth Lindin, die Ehefrau Ulrich Estrichs, mit Zustimmung ihres
Mannes und mit Konrad Hör, Bürgermeister zu St. Gallen, als Vogt, Peter örtwin als .wiser"
und Rudolf Gelter, Stadtammann zu St. Gallen, als Fürsprech ihrem Tochtermann Johans Appli,
Schulmeister und Bürger zu Bischofzell, um 50 ^ St. G.W. die Vogtei zu Nieder-Büren, ein
Gotteshauslehen, mit allen Zugehörden, auf Rücklösung, die jederzeit und zwar vor St. Johanns des

Täufers Tag mit, danach ohne den Nutzen des Jahres zu gestatten ist, und der Abt belehnt damit den
Johans Appli in Pfandes Weise. — Am nächsten sambstag nach unser lieben Frauen tag den man
nennet die Verkündigung unser Frauen, 1438.

Stiftaarthiv St. «allen, Rnbr. ifil, Fase. 5. — Späte Papier-Copie (andere Copien in M. M. M. 1. Fase. 1, Nr. 15 und 16).
— Es sigeln der Abt, Konrad Hör und für die Frau Hans Ammann, Bürger zu St. Gallen, sowie Ulrich Estrich.

Am gleichen Tage (1438. März ¡89.) stellt Johannes Äppli, Bürger und Schulmeister zu В i s с h о f z e 11,
einen Gegenbrief aus. — Am nechsten sambstag nach unser lieben Frauen tag, 1438.

Stiftsartbiv St. «allen, Bnbr. IUI, Fue. 6. — Späte Papier-Copie.
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4059. — 1438. April 4. (WH.) — Vor HansGrüter, Weibel der Stadt Wil im Turgau,
der an Stelle Junker Albrechts von Holzhusen, des Schultheissen zu Wil, öffentlich zu Gericht
sitzt, verkaufen Oswald Böllenberg von Rheinau (Rinow) und dessen Ehefrau Anna Kupfer-
schmidin, letztere mit Meister Engelhart dem Arzt, Bürger zu Wil, als Vogt, an Konrad Rü-
meli (Rümelli), Hofammann zu Wil, um 16 Í* ^ C. M. u. W. einen jährlichen Zins von 2 Mutt Vesen,
2 Mutt Haber Wiler Mass aus ihrem Eigengut genannt des Suters Gut zu Nieder-Wolfikon
(Wulfikon) in der Pfarrei Kirchberg (Kilchberg). — Am fritag vor dem heiigen palmstag, 1438.
Stiftaarehiv St. Gallen, W. W. W. 3. Fase. 1, Яг. 10. — Pergament-Original. Es sigeln der Weibel mit dem Sigel dee

Schultheissen, Meister Engelhart und für Oswald Böllenberg Franz Bischoff, Bürger zu Wil; das 1. Sigel hangt
eingenäht, das 2. fehlt; neben der dritten Sigelschnur steht: „per meister Engelhart etHarswilern"; das Sigel hängt
offen.

4060. — 1438. April 14. Constanz. — Bürgermeister und Rat zu Constanz übersenden
an Bürgermeister und Rat zu St. Gallen in Abschrift zwei Schreiben der Kurfürsten vom 20. und
21. März 1438 über Beschlüsse, welche sie wegen der zwischen dem Papst und dem Concil zu Basel
entstandenen Zwietracht und wegen Aufrichtung eines Landfriedens erlassen haben, sowie die Abschrift

eines Begleitschreibens von Pfalzgraf 0 1 1 о , Herzog von Baiern, an Constanz vom 24. März, mit der
Bitte, die Schrift ernstlich zu erwägen und eine Ratsbotschaft mit Antwort auf den 23. April (uf sant
Georien tag nechstkomende) nachts nach Buchhorn (Büchorn) zu senden, um am folgenden Tag
(mornendes am donrstag frûg) mit den anderen Städten der „veraynmig umb den Sew" über gemeinsame
Antwort zu beschliessen, „darumb daz sich kain statt insunder in den dingen vertieffy*. — Feria secunda
infra octavas pasee, 1438.

Stadtarchiv St. «alleu, Tr. VII, Яг. 6, 1.— Regest: Deutsche Reichstagsakten XIII, Nr. 107. — Papier-Original mit
Sigel unter Papierhülle, durch Mäusefrass beschädigt.

Das erste Schreiben der Kurfürsten (1438. März ¡80. Frankfurt), von Erzbischof Dietrich von Mainz,
Erzbischof Dietrich von Köln und Erzbischof R a b a n zu Trier, Pfalzgraf 0 11о bei Rhein, Herzog Friedrich
von Sachsen und Markgraf Friedrich von Brandenburg erlassen, besagt: da leider .jetzunt sich ain swëre,
sorgliche zwytracht und misshellung zwüschen unserm hailigen vatter dem babst und dem hailigen concilio zù Basel
erhaben und entstanden hit*, woraus „ain ciaglich scissma und unverwonlich schade der hailigen cristenhait entsten
möcht", so hätten sie, um dem zuvorzukommen, sich verbunden, nach bestem Vermögen zu gütlicher Beseitigung dieser

Zwietracht und Wahrung der Einigkeit der Kirche zu helfen und, falls ihnen gütliche, Beilegung nicht gelinge, doch
nach Rat ihrer Gelehrten einträchtig zusammenzuhalten und auch ihren Herrn, den erwählten römischen König
(Albrecht II.), zu ersuchen, dass er sich von ihnen nicht trennen lasse. In gleicherweise hofften sie, dase auch die
anderen geistlichen und weltlichen Fürsten sich von ihnen nicht trennen würden, und seien bereit, sie in ihre Vereinung

aufzunehmen. — ZüFranckfurt, uff donrstag nach dem sonntage als man in der hailigen kirchen singet Oculy, 1438.
Das zweite Schreiben der nämlichen Kurfürsten (Frankfurt. 1438. Мйгж Äl.) enthält die Ankündigung,

dass sie, um der schlimmen Unordnung im Reiche und dem daraus entstehenden Schaden abzuhelfen, sich auf Bitte

der Herren und Untertanen auf nachfolgende Punkte geeinigt haben:

1. Es soll der Ackermann und Weinbauer (wingarterman) bei der Arbeit und in seinem Hause samt seiner Habe

und auch bei der Ernte sicher sein. 2. Es soll niemand, es sei in Feindschaft oder nicht, brennen und brandschatzen.

3. Alle Geistlichen, Kindbetterinnen und Schwerkranken sollen sicher sein, 4. Alle Kirchen, Kirchhöfe und „wydem-
hove" sollen sicher sein, und soll daraus nichts genommen werden .noch och daruß kaig were gescheen". 5. Niemand

soll dem andern Schaden tun, er habe ihn denn zuvor vergeblich b' mit Recht erfordert, und auch dann soll er ihn nur

nach drei Tage und Nächte zuvor am gewöhnlichen Wohnsitz des Bedrohten erfolgter Ankündigung angreifen. 6. Es

sollen keine reisigen Knechte mit eigenen Pferden, die nicht einen für sie verantwortlichen Herren haben, geduldet
und fehlbare Knechte durch ihre Herren festgehalten und bestraft werden6'. 7. Jede Übertretung der vorangehenden

Bestimmungen und Beihülfe dazu darf von jedermann an Leib und Gut des Fehlbaren, gleich als ob er geächtet wäre,

gerächt werden, und niemand soll sich seiner annehmen. Dies alles zu halten und auch die Ihrigen dazu anzuhalten,
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haben die Kurfürsten einander bei ihrer Fürstenehre versprochen. — ZuFranckfurt, uf den frytag nach dem Sonn
tage als man singet in der hailigen kirchen Oculy, 1438.

a) Hiera die Bendbemerkung: „stund wol: davor nnd darnach och". — b) „ob im des recht nit gedyhen oder widerfaren möcbt", wozu am
Band die Bemerkung: „stund wol: erlangt oder mit recht erjagt". — c) Dara auf einem beigelegten Zettelchen die Bemerkung: „stund wol: so
sol der herre sin knntlichen flizz und ernst d&Tzùtun, das der knecht behalten und recht über in gesprochen und vollstrekt werd, oder er solte
dem beschadigiten umb sin schaden antwurten".

Stadtarchiv St. Sallen, Тг. VII, Hr. 6, 1.— Abdruck: Deutsche Reichetagsakten XIII, Nr. 144 (Janssen, Frankfurts Reichs
korrespondenz I, Nr. 794) und Nr. 102, vgl. Nr. 108. — Gleichzeitige Papier-Copie, durch Mäusefrass beschädigt.
Das zweite Mandai geht in dieser Abschrift dem ersten voraus.

Das Schreiben des Pfalzgrafen Otto an Bürgermeister und Rat der Stadt Constanz nnd andere Städte der
„vereynigunge an dem Se we'' (1438. März 24. Heidelberg) führt aus, wie er jüngst als Vormund seines
Vettere, des Herzogs Ludwig, mit andern Kurfürsten zur Wahl eines römischen Königs in Frankfurt gewesen, hätten
sie unter andern das Reich und gemeine Lande betreffenden Angelegenheiten auch „söliche unordenliche und unred

liche sachen, die zii dii techen landen täglich sich verkniffen und begangen werden mit roube, vientschafft und anders
und ye me und me inrissend", in Beratung gezogen, und zur Vermeidung grösseren Schadens auf Ansuchen der Herren

und Untertanen sich zur Abhilfe vereinigt. Da er nun nicht zweifle, dass alle frommen Leute gern dazu helfen würden,

und auch von den Kurfürsten beauftragt sei, den Fürsten, Grafen, Freiherren, Ritterschaften und Städten, die ihm

gelegen seien, das zu verkünden, so sende er denen von Constanz etc. eine Abschrift der Vereinung und bitte im
Namen der Kurfürsten und als Vormund seines Vetters, des Pfalzgrafen Ludwig, „das ir by üch und in uwern gebieten
niemant gelaite, Sicherheit oder trostunge geben oder geben laussen wöllent, die wider die stucke, ains oder me, in

der obgeschriben ainunge begriffen, tätten oder die überfüren, und das ir, so man gelaitz an üch begeret, aigentlichen

usnemen wellent diejhenen, die söliche stucke n&ch data der vorgeschriben ainunge überfaren oder dawider getän hetten".

Darüber erbitte er sich Antwort zu Händen der anderen Kurfürsten. — Datum Haidelberg, secunda feria post
Dominicam Letare, 1438.

Stadtarchiv St. Callen, Тг. VII, ¡Ir. 6, 1. — Abdruck: Deutsche Reichstageakten XIII, Nr. 104. — Gleichzeitige Papier-
Copie.

Schon drei Tage nach ihrem ersten Schreiben (1438. April 17.) geben Bürgermeister und Rat zu Con
stanz dem Bürgermeister und Rat zu St. Gallen davon Kenntnis, dass die von Ravensburg, denen sie auch ge
schrieben mit der Bitte, ,das andern iren, üwern und unsern guten fründen, den Stetten ir veraynung", zu berichten,
erwidert hätten, schon vor Empfang des Schreibens der Conetanzer hätten sie „ir fründe der statt*' ir veraynung* wegen
etlicher Sachen nach Ravensburg eingeladen, so dass diese Städte ihre Boten kaum auf Georgi nach Buchhorn senden
könnten, und hätten deshalb die von Constanz ersucht, auch ihre Boten auf Georgi nach Ravensburg abzuordnen und

die von St. Gallen davon zu unterrichten. Sodann fügen sie bei, die von Ravensburg hätten ihnen auch wegen des

Fleischwuchers (flaischpfragens) geschrieben, es scheine ihnen nötig, dass die Städte sich über Abhilfe beraten sollten,

„das das flaisch in glicherm und besserm kouff gienge", und hätten gebeten, ihrer Botschaft auch hiefür Vollmacht

zr erteilen, worum sie nun auch die von St. Gallen ersuchen. — Feria quinta infra octavas pasee, 1438.
a) EntsprichtdemTonngebenden: „iren. . fründen,denStettenir verarnunr".

Stadtarthiv St. Gallen, lissiven des 15. Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

4061. — 1438. April 16. — Vor Abt Eglolf fertigen im Hof zu St. Gallen die Brüder
Hans undKonradWeber von Iznang (Ützna) bei Radolfzell (Ratolffzell) für sich, ihre ehelichen
Schwestern Grete Weberin, Ehefrau des Hans von Rheinegg (Rinegg), und А 11 i Weberin, so
wie ihren Bruder Hensli Weber, für die sie einen vom Gericht zu Radolfzell ausgestellten, mit dem
Sigel des dortigen Stadtammanns Ulrich Antwart gesigelten Gewaltsbrief vorweisen, gewisse von
ihrer Base Eis Ammännin selig, der Ehefrau Konrad Schumachers von St. Johanns-Höchst,
hinterlassene Güter, teils Hofgüter des Kelnhofs zu Höchst, teils rechte Gotteshauslehen, die nach dem

Tod ihrer Base ihnen zugefallen sind, die aber nach dem Rechte des Hofes zu Höchst der Ehemann
der Verstorbenen bis zu seinem Tode noch als Leibding zu gemessen hat, dem Konrad Schumacher,

dem sie ihre Rechte an den Gütern um 22 ít <
d
¡

St. G.W. zu kaufen gegeben haben, und der Abt
verleiht sie an Konrad Schumacher, „lehen nach lehens und hofgüt nach hofgüts rechten", nämlich
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„des ersten ainen halben akker an den bünten zû St. Johans-Höhst gelegen; item die wis genant
Büchenstainin halb, uff Hägelilo gelegen; item ainen akker im nidern Veld genant der Hûg-
ling; item aber ainen akker im Niderveld under Cûnis Brunnen bünt gelegen; item ainen akker
im nidern Veld — stosst an Cûnrats Barts bünt — ; item der lang akker an Bailingen, — sfcosst
an das Ässchholtz — ; item aber ainen akker an Bailingen ob dem Asschholtz gelegen". — An der
mittwoch in der osterwochen, 1438.

Stiftsarehiv St. Gallen, Büeherarehiv Bd. 90, S. 675. — Entwurf топ der Hand des äbtischen Schreiber«. Es sigeln der Abt
und für die Verkäufer Rudolf Gelter, Stadtammann zu St. Gallen.

4062. — 1438. April 21. — ÛliabEgg, derzeit wohnhaft zu Helfenberg', kauft von dem
ehrbaren Knecht Hans Gitz, derzeit wohnhaft auf dem Gütlein genannt das Gemeinwerk, in der
Waldkircher Pfarrei, um 26 ff ^ C. M. u. W. eben dieses Gütlein, — „das da stosset zû ainer
siten an die Egg, ändert an Loch, zû der dritten siten an Ronwil und zû der Vierden siten an
das gut genant das Riet" — , als ein Erbzinslehen von Junker Eber h art von Rams wag, mit der
Verpflichtung, daraus jährlich auf Martini 1 Viertel Schmalz, 4 Mutt Kernen Bischofzeller Mass,
100 Eier und 8 Herbsthühner zu entrichten. Wird der Zins nicht regelmässig bezahlt, so kann der
Junker, „wenn an zinß den andern hette erloffen", das Gütlein anderweitig vergeben; will Uli ab Egg
es verkaufen, so hat er es zuerst dem Junker anzubieten. Dagegen soll dieser ihm das Gütlein nach
Landrecht fertigen und es ihm, so lange der Zins nach Gebühr bezahlt wird, nicht nehmen. — An
dem nächsten mäntag vor sant Jörgen tag, 1438.

Stiftsarchiv St. «allen, Rnbr. IUI, Fase. 5. — Klosterdruck. Für den Verkäufer sigelt Û 1i S ä r r i , Bürger zu St. Gallen.

4063. — 1438. April 22. — Heinrich Kriech, sesshaft zu St. Johann, verkauft an Hug
Brunner einen jährlichen Zins von 1 ff ^ C. M., den der Verkäufer von Ulrich Scherer genannt
G i g e r und dessen Gattin Elsbeth Holenstein (Höllenstein) , sesshaft im T u r t a 1, gekauft hatte.
— An sant Yeorien abend, 1438.

Stiftsarehiv St. Gallen, q. Ц. 1. 0. 2.
— Pergament-Original. Für den Verkäufer sigelt Abt Ulrich (II. Kriech) von

St. Johann; das Sigel hängt eingenäht.

4064. — 1438. April 22. — Abt Eglolf von St. Gallen belehnt die Brüder Konrad und
Herman Ender, sesshaft in Kobelwies, zu ihren, ihrer Geschwister und Hans Enders des
jungen, des Sohnes ihres Vetters fjli Ender selig, Händen mit einem Hof zu Kobelwies, genannt
Hüb, samt Zugehörden, — „stosst an den Waitberg und an den Burst" — , den die Ender bisher
von denen von Andwil (Ainwil) zu Lehen hatten, die ihrerseits vom Gotteshaus als der oberen Hand
damit belehnt waren, da Hans von Andwil, der letzte Inhaber der Lehenschaft, sie mit all seinen
Rechten an den Hof dem Ender verkauft und dem zu ihm abgeordneten äbtischen Schreiber Nikolaus
zu Händen des Abtes aufgesandt hat. — An sant Georien abend, 1438.

Stiftsarehiv SL Gallen, Böeherarehiv Bd. 90, S. 483. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

4065. — 1438. April 22. (St. Gallen.) — Abt Eglolf nimmt auf der Pfalz zu St. Gallen
von Eglolf von Rorschach dem jüngeren „under den eltesten", der mit Hans von Andwil (Ain
wil) als Fürsprech vor ihm erscheint, gewisse Güter, Lehen vom Gotteshause, auf und belehnt damit

„in pfands wise und rechten" Ulrich Paier (Paigrer) und Wilhelm Blarer von Wartensee,
die für Eglolf von Rorschach seiner Gemahlin Barbara, geb. von Arnsperg, gegenüber sich für
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900 í* Heller С. M. „irer Widerlegung" und 200 й> Heller Morgengabe verbürgt haben und denen er
die Güter zum Pfand eingesetzt hat. „Und sind dis die guter: des ersten sin tail der vesti ze Roschach
mit der hofraiti und aller zügehörden; item ain gut ob dem bomgarten gelegen, das jetz der Rot
fuchs von im unib ainen zins innehat; item sin tail der wis under der burg; item sinen tail des hofs
ze Goldech genant am Stain; item dry viertel smaltzgeltz von der alten burg; item sin tail des
hofs zeTünbach; item sine recht und pfandschatz an dem wingarten ze Goldach und uss dem hot'
zem Stain und dem hof ze Tünbach, gebûrt dry söin wins, vj malter korns und xß alles järlichs

geltz". — An sant Georien abend, 1438.

Stiftsarthiv St Gallen, Bfitherarf hiv Bd. IM1„ f. 329. — Entwurf von der Hand des äbtiachen Schreibers. Es sigeln der Abt
und Eglolf von Rorschach.

4066. — 1438. April 29. — Graf Heinrich (Hennrich) von Werdenberg-Sargans
(Sangans) gibt Bürgermeister und Rat zu St. Gallen Kenntnis davon, dass zwischen ihm und dem
Land Sargans in der Sache, in der schon früher ihre Boten ihm beigestanden, ein Tag auf 2. Mai

(uf den nechsten fritag nach dem Meygtag jetz nechstkünftig) angesetzt sei, und bittet, ihm auf den

Tag zwei Biedermänner zu senden, worunter Am mann Gelter, der die Sache kenne. — Am nechsten
zinstag vor dem Meygtag, 1438.

Stadtarchiv St. Gallen, Tr. T, ITr. 28, 4. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

4067. — 1438. Mal 2. Constanz. — Der Vicar Bischof Heinrichs (IV. von Höwen) zu
Constanz fordert die Decane und Pfarrer seiner Diöcese auf, ihre Pfarrangehörigen zu Beiträgen an
die im Bau begriffene Kirche zu Rorschach zu ermuntern.
Archiv Constara. — Regest; Marmor, Urk.-Auszüge z. Gesch. d. Stadt Constanz (Sehr. d. Ver. f. Gesch. d. Boden

sees etc. V, S. 69). — Pergament-Original; Sigel fehlt.

4068. — 1438. Mal 7. — HansSchnider, Schuhmacher, Bürger zu St. Gallen, verkauft
einen jährlichen Zins von 30 ß >

fy C. M., St. G. W. aus seinem Gut genannt das lang Tann, „an
dem Rodmonten gelegen, — stosset an Hansen Varnbûlers gut, an Cûni Lässerz güt, an
Hansen Laiders güt und an die lantstraß" — , ein Lehen vom Gotteshaus St. Gallen, um 30 ff ^)

an den Priester Meister Heinrich Abhusen, Bürger zu St. Gallen. — An dem sibenden tag im
Maien, 1438.

SUftsarchiv St. Gallen, H
.

H
.

2
.
L. L. L
. 1
. — Pergament-Original. Für den Verkäufer sigelt Ûlrich Särry, Vogt

zu St. Gallen; das Sigel hängt eingenäht.

4069.

Die Erben des Grafen Friedrich (VII.) von Toggenburg verständigen sieh über die
Abzahlung der Schulden des Erblassers.

Feldkirch. 1438. Mai 1».

Wir nauchbenempten grave Wilhelm von Montfort, herre zû Thettnang, grave Hainrich
von Sagx von Mônsaux, Wolffart der elter von Branndis, Ûlrich Brun, herre zû Rützins,
Thuring von Arburg und Peterman von Rarou w, frye herrén etc., bekennen mit dem brieff vor.
allermängclich an statt und och in namen Unser jegelichs gemahel, sin selbs müttern und der erben,

das wir als erben des wolgebornen grauff Ff rid erichz säligen von Dokkenburg, ünsers lieben brûders,
swagers und vettern, von aller ungichtiger geltschulden und anvorderer wegen, von dem genanten von
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D о g g e n b u r g säligen harrûrend, die uns uff ditzs zitt fiirkomen, darumb veryainet und betragen worden

sind durch ünsern lieben bruder, swager und gûtt freunde, den wir das empfohlen gehebt hand, näm

lich den wolgebornen vogtÛlrichen von Matsch, grave zu Kirichberg, die ersamen und wisen
Intel Reding, lanndamman zû Swytz, Josen Zschudin, amman zû Glarus, und Rüdolffen
Gëlter, stattamman zûSantgallen, uff söllich mainung hienach lutend, also das dise nauchgeschriben
ungichtig schulden und anvordrer Û1 riehen von Rützüns und Peterman von Rar ou w, fry-
herren, etc. obgenant, zû irem tail, als sy zü ainandern getailt worden sind, verantwurten und usrichten

sollen: item Rûtschman, vogt ab Windegg drühundert drissig sechs pfunt, sechs haller, — daran hat
er drissig siben guldin und aber xij guldin umb schmaltz — und aischet von fünf jaren sold, item xiiij
knechten sold uss dem Gastthall ze Altstetten, verdient àn ains fünftzig pfunt haller; item der
hôptman von Kalprunnen und der schriber sind ouch nit ussgericht; item Hug von Utznang
umb fünf pfunt; item dem Sager von Utznang iiij pfunt, ain guldin; item Wilhelm Koch von
Utznang xiiij pfunt; item dem Aster säligen fünftzig pfunt und zwai verlaiste ross; item Eglin
Schmid von Utznang xviiij pfunt sechs schiling; item Sailer von Utznang iiij guldin; item
Giessman xv pfunt, — daran hat er j malter habern; item dem Egger drissig fünf pfunt von der
widern; item Schubinger xx pfunt umb visch, aber xvij^ff iiij -9} umb win, aber xiiij ß von zerung,
aber iiij mut kernen, aber drizechen vierling habern; item Hansen Irminers anvordrung; item
Aulbrecht Disel und Jäckli Suters vordrung, als si uff Marschilins gelegen sind; item und
Ûli Örting sechsthalb pfund. Also haben wir obgenanten herrén den obgenanten Ulrichen von
Rützins und Peterman von Rarouw und iren erben für üns und alle ünser erben ünsern vollen
gantzen gewalt hierinne geben und einpfolhen in crafft ditzs brieffs, das sy und ir erben die obgenanten

ungichtigen schulden und anvordrer oder andern, so dann züsprüch mainten ze haben, sonder in dem

tail und kraisen gesessen und wëren, der in zü erb worden und gevallen ist, by glitten trüwen handeln,

die für sich nëmen und mëngclichem darumb antwurt zem rechten geben sollen, und was sy dorinne

also handeln, thûn oder lossend, es sige mit mynn, recht oder dädingen, gegen den, so obgeschriben

stand, oder andern anvordrern, die in den kraisen irs tails des erbs weren, ungeverlich, das es jetzo

und hienach doby pliben sol, und was si also handeln, tûnd oder lossent und inen dorinne begegnet,

das sollen sy und ir erben üns obgenant miterben und ünsern erben, ob wir enweren, by gütten. trüwen

fürpringen, kuntlich für üns an den tag legen und rechnung darumb thûn, wenn wir des zü in begeren,

ungeverlich. Und was inen oder iren erben cost oder schad daruff gann wurd, wie sich das ffûgty, das

sol uff üns erben alle gemainlich und ünsern erben uff gemain kostung gann, ungeverlich. Mit urchünd

ditzs brieffs, daran wir obgenanten grave Wilhelm von Montfort, Wolff von Branndes und
Ulrich von Rützüns, ffrien, etc., yegelicher für sich, einen mithafften in dem erbe und ünser aller
erben, sin insigel gehenkt hant, der geben ist zü Veltkirich, an sanet Pangcratius tag, do man zalt
von der gepürt Cristi thusent vierhundert drissig acht jaur etc.

Stiftsarchiv St. dallen, В
.

В
.
1
.

А
.

1Ф.— Pergament-Original; die Sigel samt den Pergamentstreifen fehlen.

4070. — 1438. Mai 16. — Heinrich Zwick der jüngere, Bürger zu St. Gallen, hat von
Junker Rüdolf dem eltesten von Rorschach, dem ehelichen Sohn Ritter Eglolfs von Rorsch ach
selig, einen jährlichen Zins von 6 Mutt Korn St. Galler Mass, halb Yesen, halb Haber, aus dessen Hof
am Stein zu Nieder-Goldach um 18 ff ^ C. M., St. G. W. gekauft und räumt ihm das Recht
des Rückkaufs ein. — Dez nechst fritages nach dem sunnentag als man singet in der haiigen kirchen

Cantate, 1438.

Stadtarchiv St. Gallen, Тт. T
, ir. 28, «. — Pergament-Original; das Sigel fehlt.
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4071. — 1438. Mai 18. Ems. — Michel und Mark von Ems erwidern auf ein Schreiben
von Bürgermeister und Rat zu St. Gallen in Betreff der Klage Eber h art s von Ram s wag (Ram
schwag), „wie wir ainen tail mit enander mainind ze tûnd und im nit gnûg beschechen syg nach deß
spruchbrieffs innhalt", es befremde sie, dass Ramswag „sölicbs uffschlags von ünsers tails wegen an

üns begert", da sie dem Spruch durchaus nachzukommen gewillt seien; doch wollten sie gern um der
Freundschaft und Dienste der St. Galler willen sich zu einem gütlichen Tag mit dem Ramswager „zü
dem Frener, da der pur jetz sytzet, by dem Rin uff zinstag nächstkünftig frû" einfinden. Sie bitten,
ihnen auf den Tag eine Botschaft und zwar vor allem den Altbürgermeister TJlrichSärri, „der vor
mals och by ünsern sachen gewesen ist*, zu schicken. — Geben zu Emptz, uff suntag als man singet
in der haiigen kirchen Vocem iocunditatis, 1438.

Stadtarthiv St. Gallen, Tr. T, Hr. 25, 7. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

Zwei Tage später (1438. Mai ¡80. Frener) erwidern Michel und Mär к von Eme (Emptz) dem Bürger
meister und Bat zu S t. G a 11e n auf ein Schreiben wegen eines anderen Tages, sie seien einverstanden und hätten sich

(mit Eberhard von Ramswag) auf Mittwoch vor Pfingsten (28. Mai) nach Lustnau vereinbart; die St. Gall er
mochten also ihre Botschaft und zwar vor allem Ûlrich Särri dazu abordnen. — Geben ze dem Frener, uff zinstag
vor aseen ssio ni s, 1438.

Stadtarthiv St «allen, Tr. T, Яг. 25, 8. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle. Das Schreiben besteht nur
aus einem schmalen Streifen, offenbar (wie noch ein Rest der ursprünglichen Adresse zeigt) von einem an die von Ems

gerichteten Schreiben abgeschnitten, weshalb hinter dem Datum noch bemerkt ist: . Defectum habui in isto loco de

bapiro etc."

Unter dem gleichen Datum (1438. Mai 80. Frener) macht Eberhart von Ramswag (Ramschwag)
dem Bürgermeister und Rat von St. Gallen die gleiche Mitteilung und fügt zur Begründung der Verschiebung bei:
.won Ulrich Särre, gemain man in Höster each, uff mornend (29. Mai) 5ch tag gen Lustnow gesetzt hat, umb
üwer mügung ze vermiden". Die St. Galler möchten also ihre Botschaft dazu senden. — Geben ze dem Frener, uff
zinstag vor ascensionis, 1438.

Stadtarchiv St. «allen, Tr. T, Mr. 25*, 4. — Papier-Original mit Sigelrest.

In Sachen dieser Erbteilung ersucht sodann mehrere Wochen später (1438. Juli 11. Emi) Michel von
Ems den Bürgermeister und Rat zu S t. G a 11e n , auf einen gütlichen Tag in Altstätten, den er und sein Bruder
mit Eberhart von Ramswag (Ramschwag) und dessen Gemahlin über ihre Streitigkeiten auf nächsten Dienstag,
„das ist uff sant Margareten der haiigen jnnckt'rowen tag, ze früer tagzyt da ze sin", vereinbart hätten, eine Botschaft

und zwar vor allem alt Bürgermeister Ulrich Särri und den Stadtschreiber, „die öch vormäls by unsern sachen
gewesen sind", abzuordnen. — Geben ze Emptz, uff frytag vor Margarethe virginis, 1438.

Stadtarchiv St. Gallen, Tr. T, Яг. 25, 9. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

Ebenso hat wohl auf diese Sache Bezug ein Schreiben vom folgenden Tag (1438(f). Juli IS. Blatten)*
worin Eberhart von Ramswag dem Bürgermeister und Rat von St. Gallen unter Übersendung des (obigen?)
Schreibens Michels von Ems mitteilt, Mark von Ems sei ebenfalls gekommen, sein (Ramswags) Knecht habe ihn
in Lindau getroffen; er bitte also um die Botschaft der St. Galler, besonders um den Bürgermeister und den Stadt
ammann, .die vormals mit der each umb sind gangen". Sodann fügt er bei, er sei heimlich vor Hans von Ems
gewarnt worden, der ihn und seine Gemahlin mit schwerem Bann bedrohe und diesen zu St. Gallen ausrufen lassen

wolle; die St. Galler sollten ihn veranlassen, dass er in der Sache gegen Ramswag dem Recht nachkomme; denn sie

möchten wissen, .das Hans von Emptz üch die antwurt verzücht und verlangt uff ain endrung im land". — Geben
ze Blatten, am samstag vor Margarethe.

Stadtarchiv St. Gallen, Тт. T, Nr. 25*, 5. — Papier-Original mit Sigelspur.

Wieder mehrere Wochen später (1438. September 11. Eme) danken Michel und Mär к von Ems
dem Bürgermeister und Rat zu St. Gallen dafür, dass diese in Betreff der Streitigkeiten zwischen denen von Ems

110
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und Ram swag namens beider Teile den топ Königsegg (Küngsegg) ersucht haben, sich der Sache anzunehmen
und baldigst einen Tag anzusetzen. Wenn Michel von Ems, wie der von Königsegg erwidert, ihn gebeten habe, den

Tag nach В regen я anzusetzen, so sei das .durch kains verziechens, mer durch nächrung und der sach kürtzun g
willen" geschehen ; dagegen fürchten sie, dass sie auf dem von den St. Gallern vorgeschlagenen Tag zu Altstätten
,án den gemainen nit überkomen" möchten, sondern daraus eine Verzögerung entstehe. Deshalb möchten Bürgermeister
und Rat nochmale den , gemainen" namens beider Parteien ersuchen und Ramswag veranlassen, dass er es mit denen

von Ems auch tue, damit jener sich der Sache annehme und ihnen einen Tag ansetze, „wa es im denn allerfuglichest
syg". — Geben ze Emptz, uff donstag vor crucis exaltacionis, 1438.

Stadtarthiv St. «allen, Тг. T, Лг. S5, 10. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

Nochmals drei Wochen später (1438. October 3. Emu) erwidert Michel von Ems dem Bürgermeister
und Rat zu St. Gallen auf ihre Mitteilung, dass Eberhart von Ramswag, ihr Bürger, geklagt habe, wie ihm
in etlichen Stücken nicht gemäss dem zwischen beiden Teilen erfolgten Spruche Ausrichtung geschehen sei und ,wie

er dem rechten vor Roll in von Künsegg gern nachkomen wäre; so syg das an mir und minem brüder abgangen*,
dass sie im Gegenteil „von deß grösten stuks wegen, als von Lustnow, uff die üwem gern komen warn, das aber
nit gesin mocht und sin halb abgieng, als den üwern, die daby waren, wol wissenlich ist*, und dass sie die noch streitigen

Punkte nach dem Spruchbrief nochmals „uff den vorgenanten gemainen zogen" hätten. Dieser habe auch einen Tag

angesetzt, „war ob ich und min brüder darumb bäten"; doch sei damals Michels Bruder abwesend gewesen, und ohne

diesen könne er den Tag nicht besuchen, habe also um Aufschub gebeten, und in Abwesenheit des „gemainen" sei durch

dessen Stellvertreter seinem Boten erwidert worden, er werde sofort nach der Rückkehr Antwort erhalten. Setze dann

der ,,gemaine" einen Tag an, so seien die von Ems bereit, ihn zu besuchen und Ramswag zu tun, wessen sie schuldig

befunden würden. — Geben ze Emptz, uff frytag nach Michahelis arehangeli, 1488.

Stadtarchiv St. Sailen, Тг. T, Sr. 25, II
. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

4078. — 1488. Mai 19. (Constanz.) — Bürgermeister und Rat zu Constanz erwidern auî
erneutes Schreiben von Bürgermeister und Rat zu St. Gallen in Sachen des Hans Mötteli, Bürgers
zu St. Gallen, sie hätten auf deren Begehren gestern Sonntags durch einen eigenen Boten geantwortet.
— Datum secunda ante s. ascensionem Domini, 1438.

Stadtarchiv St. Gallen, liasiven des 15. Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigel. — Vgl. unten Nr. 4094.

4073. — 1438. Mai 21. — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt von den Brüdern Rudi und
Hans Keller von Helblingshûb einen jährlichen Zins von 2 ff л9

[ CM. aus deren Hof zu Helb-
lingshûb samt Zugehörden, — „stosst ainhalb an Ratzenwil, andrenthalb an Blaserberg und an
Bongarten" — , einem Gotteshauslehen, auf und belehnt damit den Burkart von Wengi, Bürger
zu Bischof zell, dem die Brüder den Zins um 43 ff 5 ß S\ С. M. verkauft haben. — An crütz-
mittwoch, 1438.

Stiftsarchiv St. «allen, Bflcherarchiv Bd. 1941, f. 5 nnd 10. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der
Abt und für die Brüder Junker Konrad von Heidelberg.

4074. — 1438. Mai 34. — Ulrich von Helmsdorf (Hälmstorff) beschwert sich bei Bürger
meister und Rat zu St. Gallen, dass die dortigen Spitalpfleger ihm aus einem Hof zu Amriswil
(Amergaswile), den sie von Lütfrid Muntprat gekauft hätten, das ihm zustehende Quantum Mist
(etwavil buws) nicht zukommen liessen, und bittet, sie dazu anzuhalten. — Geben am samsstag post
assencionem (!

) Domini, 1438.

Stadtarchiv St. Gallen, Tr. T
,

Hr. 30*. — Papier-Original mit schlecht erhaltenem Sigel. — Der Verkauf des Hofes
an den Spital war am 29. März 1436 erfolgt, vgl. Spitalarchiv, Tr. D 26, Nr. 3

.
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4075. — 1438. Juni 11. — Hans Sturm (Stürm) von Nieder-Goldach, Bürger zu
St. Gallon, sichert den Junkern Rudolf dem alten, Eglolf und Rudolf dem jungen von Ror
schach, von denen er laut Hauptbrief einen jährlichen Zins von 6 Mutt beiderlei Korns aus ihrem
halben Hof zu Nieder-Goldach genannt zum Stein um 16 S" ^ erkauft hat, das Recht des Rück
kaufs dieses Zinses um die gleiche Summe in St. Galler Währung zu. — An ünsers Herren fronlichams
abet, 1438.

Stiftsarchiv St. Sailen, S. 0. 2. E. 8. - Pergament-Original. Für Hans Sturm sigelt Ûlricb Ammann, Ammann
zn Rorschach; das Sigel ist abgefallen.

4076. — 1438. Juni 11. (Ober-Uzwil.) — Vor Ûli Herr, der im Namen AbtEglolfs von
St. Gallen zu Ober-Uzwil öffentlich zu Gericht sitzt, verkaufen H ans Sehn i der „ab dem Guntzen-
bach genant Boxsperg" und seine Kinder Kûni, Ûli und Katharina, letztere mit Rudolf
Güller, Ammann zu Lütisburg (Lütenspurg) als Vogt, an Junker Rudolf von Steinach zu
W i 1 um 6 1 ff ¿i C. M. ihren halben Teil des Weihers zu Botsberg (Boxsperg), dessen andere Hälfte
schon bisher, ebenfalls von ihnen abgetreten, dem von Steinach gehörte und der ein Lehen vom Gottes

haus St. Gallen ist, samt allen Zugehörden, woraus nichts geht als */» Mutt Kernen. — Uff ünsers
lieben Herren fronlichams abent, 1438.

Stiftearchiv St. Gallen, I. L X. 2, Fue. un. Watt et Hemberg, Hr. 2. — Pergament-Original. Ks sigeln Ûli Herr, unter
dessen Sigel Hans Schnider sich „verbindet*, und Rudolf Güller ; rechts neben dem 2. Sigelstreifen steht: „per Iohannem
Harswiler et Fridericum Weibel".

Mehrere Wochen später (1438. September 8.) nimmt Abt Eglolf von Hans Schnider von G onze n-
bach (ab dem Gunzenbach) genannt Botsberg (Boxspeig) und dessen Sohn Kûni, der zugleich für seine Geschwister
vor Gericht erscheint, deren Anteil an dem von ihnen und Rudolf von Steinach gemeinsam angelegten Weiher
auf dem Hof Botsberg, mit dem die Schnider von Walther von Andwil (Ainwile) belehnt sind, dessen Lehen
schaft aber dem Gotteshause zusteht, nachdem die Schnider die Lehenschaft über den Weiher von dem von Andwil

an das Gotteshaus zurückgekauft haben, auf und belehnt damit den Rudolf von Steinach, dem die Schnider ihren An
teil um 61 S С. W. zu kaufen gegeben haben mit der Erklärung, dass nichts daraus gehe als 2 Viertel Kernen. —

Am zinstage nach sant Verenen tage, 1438.

Stiftsarthiv St. Sailen, 1. П. 1. G. 1.— Pergament-Original. Es sigeln der Abt und Walther von Andwil ; die Sigel
hangen eingenäht.

40TÎ'. — 1438. Juni 11. — Walther vonMünchwil belehnt für sich und seine »Vettern", die
ehelichen Söhne seines Bruders Hans von Münch w il selig, den „Rüdtschman" Ledergerwe r,
alt Schultheiss zu Wil, mit dem Wein- und Kornzehnten zu Zuzwil (Zützwil) „genant der Löpher
zechend", samt aller Zugehörde," den Ledergerwer von Hans von Laupen (Lophein) erkauft hat. —

An ünsers Herren fronlichams abent, 1438.

Stiftsarehiv 8t. Sallen, D. D. D. D. 3. 1. 10, Hr. 10. — P e r g a m e n t - O r i g i n a 1 mit offen hangendem Sigel.

4078. — 1438. Junl 13. St. Gallen. — Heinrich Abhusen, Priester und Magister der
freien Künste, sucht für die Stiftung einer Pfründe oder ewigen Messe für den Altar des heil. Fabian
und des heil. Sebastian in der St. Mangen-Kirche zu St. Gallen, die er mit Einwilligung Abt
Eglolf s und Johannes Rütilis, des Leutpriesters zu St. Mangen, gemacht hat, die Bestätigung
durch Bischof Heinrich (IV.) von Constanz nach. Die Messe soll nach den Bestimmungen des
Stifters, dessen Vorfahren schon eine Pfründe für den gleichen Altar gestiftet haben, durch den Caplan
des Altars viermal wöchentlich unter dem Namen der Mittelmesse (medie misse infra maturam et publicas
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missas) gehalten werden, und, die Collatur, so lange er lebt dem Stifter, nachher dem Bürgermeister

und Rat (magistri civium et cónsules) der Stadt St. Gallen zustehen ; doch darf die Pfründe nur einem

in St. Gallen residierenden oder hiezu willigen Geistlichen, der kein anderes Beneficium innehat, über

tragen werden, und dieser Caplan soll an den Einkünften der Kirche keinen Anteil haben, aber auch

dem Leutpriester, Notfälle ausgenommen, zu keinerlei Diensten verpflichtet sein. Die Jahrzeit des Stifters,

seiner Eltern und anderer Wohltäter der Pfründe soll alljährlich an den vier Fronfasten mit Messe

und Vigilie begangen werden in der Weise, dass der Caplan je an den unmittelbar folgenden Mon

tagen mit dem Frühmesser des Altars und zwei zugezogenen Priestern am Grabe des Stifters und seiner

Eltern ein Placebo singt und am nächsten Tag eine Totenmesse samt Collecte für die Stifter, Dota-

toren und Aufner der Messe hält, indem der Caplan selbst am Morgen mit den ihm zugeordneten

messelesenden Priestern eine Messe „de beata virgine in aurora" liest und sie darauf dem Frühmesser

des Altars eine Vigilie und Totenmesse halten helfen. Kein Caplan der Pfründe soll resignieren noch
sie oder zu ihr gehörenden Besitz ohne Zustimmung der Patrone veräussern dürfen; stirbt ein Caplan
ohne Testament, so soll sein Nachlass an die Pfründe fallen. Die Besitzungen und Einkünfte, womit

die Pfründe ausgestattet ist, sind: ein Haus in der Vorstadt bei der St. Magni-Kirche samt angrenzen
dem Garten, das der Caplan innehaben soll; ein jährlicher Zins von 14 Mass (?urne) Wein aus dem

Weinberg in Steinach und 5 Malter Korn aus dem Hof in Steinach; 1 Malter Korn 4 ß 3\ und
2 Hühner von dem Hof .Niderwilen alias des Löwen gut"; 2 Viertel Weizen und 3 ß ^ von
dem Gut genannt Rüdli; 1 Malter Spelt von den Gütern und dem Hof genannt „Watzenbrunnen
de Bûcha"; \§ß S\ von des Schellenbergs Gütern; 1 Sf ^ aus dem Hof genannt Kelnhof im
Freidorf; 16/ von den Gütern der Edelmännin in Ratzenwil; 10/von des Fischers Gütern;
Wß /5

( von den Gütern des Них (dicti Hugxen); 10 ß $i von Heinrich Knech tlins Haus in der
Vorstadt; 1 ff ^ von der Mühle bei der Krätzerenbrücke (Kratzerenbrug) ; 1 ff <

5
j

von dem Hof
Rüti; 10 ß 3\ von den Gütern des Türr (dicti Türren) in Altstätten; 2 ff und 1 Viertel Butter
vom Hof Langnau in der Pfarrei Herisau; 10 ß 3\ von den Gütern „Cüntzonis de Niderwile
zem Gütenbom", die Heinrich von Loh an die Pfründe geschenkt hat. Ferner 1 ff ^ und 1 Malter
Spelt von den Gütern zu Unter-Arnach genannt Lehenhof, die der Stifter den Pflegern des Baues
der St. Mangen-Kirche Ubergibt mit der Verpflichtung, sie jährlich einzuziehen und daraus ein ewiges
Licht vor dem genannten Altar zu unterhalten und die genannte Messe mit Wachskerzen, Glocken etc.
auszustatten. Jede in die Pfründe einzusetzende Person soll den Patronen an Eidesstelle ihr Wort geben,
dass sie alle diese Bestimmungen halten wolle; doch dürfen die Patrone dem Caplan keine anderen

Gelöbnisse auferlegen. Für diese Stiftung erbittet der Stifter die Bestätigung durch den Bischof und

zugleich die Einsetzung des von ihm als Caplan der Pfründe präsentierten Priesters Laurenz Appen
zeller. — Datum et actum in opido sancti G all i et ibidem prope domum discreti viri Hainrici
Zilin ex oposito ecclesie parrochialis sancti Laurencii situatam, 1438, tredécima die mensis Iunii
hora vesperarum vel paulo post, presentibus tunc et ibidem honestis et providis viris domino loh an ne
Heren, presbytero, Iohanne Zollikoven, Hainrico Suter et Symone Man gol t, testibus
ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Stadtarchiv St Gallen, Tr. ITH, Яг. 4. — Pergament-Original. Ausser dem Stifter sigeln zum Zeichen ihres Ein
verständnisses Abt Eglolf, Johannes Rütili und für die Pfleger des Baues der St. Mangen-Kirche — Konrad Hör, Kon
rad Kapfmann, Johannes Lainbüler und Johannes Kessler — Bürgermeister und Rat zu St. Gallen. Die
Sigel hangen in Holzkapseln. Die Urkunde ist ausgefertigt, unterschrieben und gesigelt von ,, I oh ann es de Wi d e n-
bach de opido Ravenspurg, publicus auctoritate imperiali ac consilium opidi sancti Galli notarios iuratus".

Einen Monat später (1438. Juli 15. Congtanz) bestätigt der Vicar Bischof Heinrichs (IV.) von Con-
stanz die Stiftung. — Datum Constantie, 1438, mensis Iulii die XV., indictione prima.
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Stadtarchiv St. Gallen, Tr. XVII, Ir. 4. — Transfix zu obiger Urkunde mit offen hangendem Sigel. — Kanzleiunter-
tertigung auf dem Bug: „E. Lingg-'. — Eegi s t r at u r v erm e г к a tergo: „Io(annes) Rapp".

4079. — 1438. Juni 19. (WH.) — Abt E gl olf von St. Gallen nimmt im Hof zu Wil von
Konrad Lemann, Bürger zu Lichtensteig, der bisher als Lehenträger zu Händen der Adelheid
Brunmännin von Lichtensteig und ihrer ehelichen Söhne Kon r ad und Heinrich mit einem jähr
lichen Zins von 4 Mutt Kernen aus dem Gut Zuck enmatt in der Pfarrei Bütswil (in Bütziswiler
parrochie) und mit dem halben Zehnten aus gewissen Giltern zuNieder-Batzenheid belehnt war,
und von Hans Wirt, Bürger zu Lichtensteig, der ebenfalls zu Händen der Frau belehnt war, diese
Lehen auf und belehnt damit den Konrad Brunmann zu seinen und seines Bruders Heinrich gemeinen

Händen, da die Brüder nun selbst „wol darzû geschickt" sind, die Lehen zu empfangen, und die Mutter

mit ihnen übereingekommen ist, dass sie ihnen die Lehen ganz übergeben wolle gegen die Verpflichtung,

ihr, so lange sie lebe, die Einkünfte aus dem genannten halben Zehnten als Leibding zu überlassen.
Die Güter, woraus der halbe Zehnten geht, sind: das Gütlein genannt Ob er h of, das Gut genannt
des Bürgers Gut, das Gut genannt Stegmanns Hof, Schmidbergers Schuposse, das Gut i n d e r
Rise, der Acker genannt Lengenbergs Acker und der Acker genannt Dornacker. — Am näh-
sten dornstag vor sant Johans tag des Töffers, 1438.

Stiftsarehiv St. Gallen, Bleherarehiv Bd. 1941,f. $40. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

4080. — 1438. Juni 21. - Beringer von Landenberg von Greifensee sendet dem
Abt E g 1о 1 f von St. Gallen das Bühlmansgütchen zuWalenwil (Walawil), das jährlich 2 Mutt
Kernen und 1 Malter Haber Wiler Mass gilt, auf mit der Bitte, es dem Hans Schnider von Mül
heim zu verleihen, der bisher von dem Landenberger mit dem Gütlein belehnt war, jetzt aber es mit
18 Ellen grauen Tuchs von ihm an den Abt als an die »obere hand" erkauft hat. — An sant Albans

tag, 1438.

Stiftsarchiv St. Gallen, Kohr. IUI, Fase. 5. — Klosterdruck.

4081. — 1438. Juni 24. — Abt Eglolf nimmt von Hans Huber von Lichtensteig
den Hof zu Ehrenzell (Erizell) und das Ebnat (Ebnett) oberhalb Turstuden (Durstudel), —

„stossent an Anthonis Schenken von Landegg guter* — , ein Gotteshauslehen, mit allen Zu-
gehörden, namentlich mit der Wiese jenseits derTur genannt „Eggenwis" zwischen Nieder-Uzwil
und Ober-Büren (Bürren), auf und belehnt damit den HansMurer von Ehrenzell, an den Huber
das Lehen um 53 ff C. W. unter Vorbehalt eines jährlichen, auf Martini nach Wil zu entrichtenden
Zinses von 6 Mutt Kernen, 6 Mutt Haber Wiler Mass, 2 ff^C.W, 2 Kloben Werg, 12 Hühnern
und 100 Eiern verkauft hat, jedoch dem Gotteshaus an seinen Rechten und auch den Klosterfrauen
zu St. Peter zuConstanz an ihrem jährlichen Leibding aus den genannten Gütern ohne Schaden.
— An sant Johans tag des Töffers zu sunwend, 1438.

Stiftsarehiv St. Gallen, Büeherarchiv Bd. 90, S. 085 l — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt
und für Huber Rudolf von Steinach, sesshaft zu Wil.

Am folgenden Tag (1438. Juni 135.) belehnt Abt E g 1о 1f auf die Erklärung des Hans Murer, dais Hans
H u b e r bei obigem Verkauf sich den genannten Zins vorbehalten habe, diesen mit dem Zins. — An der mitwoch nach
sant Johans tage des Töffers ze sunwenden, 1438.

Stiftsarehiv St. Gallen, Bflcherarehiv Bd. 90, S. 669 f. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der

Abt und für Hans Murer Antoni Schenk топ Land egg.
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4083. — 1438. Juni 25. — Vor Abt Eglolf von St. Gallen kommt mit Hilfe ehrbarer
Leute zwischen Nesa Nostlerin, Klosterfrau zu St. Katharina vor der Stadt St. Gallen, und ihrem
Vater Heinrich Nostler von Rh ein egg ein Vergleich zu Stande in Betreff der Ansprüche, welche
die Klosterfrau von ihres mütterlichen Erbes wegen zu stellen hat. Danach sollen Heinrich Nostler

und seine Erben der Klosterfrau, so lange sie lebt, für alle Ansprüche auf väterliches und mütter

liches Erbe ausser dem Weingarten, den Nostler vormals beim Eintritt seiner Tochter dem Convent zu
St. Katharina „an ir pfründ" gegeben hat, jährlich als Leibding „in der wymmi under der rennen*
2 Saum Wein, Buchberger Gewächs ausrichten aus Nostlers Mühle und Mühlestatt „ze Gaishus* und
den zwei dabei gelegenen Weingärten, ebenfalls „die Müli" genannt, sowie je auf Martini 3 Ï? £\ aus
Nostlers Hof. Hofstatt und Torkel zu Rheinegg in der Stadt, — „zwüsschent Hansen Nostlers,
sins sûns, huse und dem gässli, das an den Rin gat, gelegen" —, und aus seinen Gütern, Ackern,
Wiesen und Baumgarten am Rhein, — „stossent an den Rin, andrenthalb an der vögte ze Rinegg güter
und an die lantstraß" — , und zwar haften diese Güter für die daraus gehenden Zinsen. — An der
nähsten mittwoch nach sant Johans tage des Töffers ze sunwendi, 1438.

Stiftsarchiv St. (lallen, Böcherarehiv Bd. 1941,f. 208 f. - Entwurf von der Hand des âbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt,
für die Klosterfrau Ursula Fischin, derzeit Priorin zu St. Katharina, und Heinrich Nostler.

4083. — 1438. Juni 26. Ferrara. — Der Kleriker Laurentius Wyrich aus der Con
st a n z e r Diöcese ernennt vor dem öffentlichen Notar Antonius de Oppenheim, Kleriker derMainzer
Diöcese, und Zeugen den Johannes Resch, decretorum doctor, Canonicus der Constanzer Kirche,
und Michael Baumgarter, Pfarrherr der Kircfte in „Isenhartz" in der Constanzer Diöcese, als
seine Stellvertreter, welche in seinem Namen die ihm von Papst Eugen (IV.) verliehene Auwartschaft
(gratia expectativa) zur Geltung bringen und eine erledigte, durch Abt und Convent des Klosters

St. Gallen zu vergebende Pfründe in Besitz nehmen, sowie für ihn alle rechtlichen Handlungen vor
nehmen sollen. — Ferrarie, in domo habitacionis pro vidi viri magistri Hainrici Bierwisch,
causarum procuratoris, 1438, indictione prima, die vero Iovis XXVI. mensis lunii, pontificatus santissimi
in Christo patris et domini nostri domini Eu genii, divina providentia pape quarti, anno octavo, pre-
sentibus ibidem honorabilibus viris dominis Nicolao Schlegel et Hainrico Bierwisch, béate Marie
Ffrisingensis etHalberstatensis ecclesiarum canonicis, testibus ad premissa vocatis specialiter
et rogatis.

Stiftsarehiv St. Callen, Bücherurrbiv Bd. 90, S. 91 ff
. — Copie von der Hand dee äbtischen Schreibers — Vgl. oben Nr. 3626

und 3846.

4084. — 1438. Juli 8. — Ûlrich Blarer der jüngere, Konrad Blarers eelig Sohn.
GerwigBlarer und Heinz Maier (Maiger) genannt „Langhaintz" von Cons tanz bekennen
als Vögte der Kinder Konrad Blarers selig, des Bruders von Ulrich, mit Namen Konrad, Georg
und Walpurga, dass sie mit Abt Eglolf von St. Gallen in Betreff des Weingartens und Gutes

genannt Pfauenhalde zu Bernang, eines Gotteshauslehens, womit Ûlrich Blarer und die Kinder
seines Bruders belehnt sind, eine Vereinbarung getroffen haben, wonach der Abt auf den Stauf Wein,

der bisher jährlich aus dem Gut an das Gotteshaus gegangen ist, verzichtet, wogegen sie dem Gotteshaus

den bisher als Pfand innegehabten Zehnten aus dem Gute überlassen. — An dem nähsten zinstag nach

sant Ulrichs tag, 1438.

Stiftsarthiv St,MltB, 0. 0. t. T. 8. — Regest: Göldi, Der Hot Bemang, Nr. 108, S. 53. — Per g am ent- Original.
Es sigeln Ûlrich und Gerwig Blarer, sowie für Hans Maier Ulrich Schilter, alt Bürgermeister zu Constanz; die
Sigel hangen eingenäht.
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Der Gegenbrief von Abt Eglolf ohne Datum findet eich in Copie von der Hand des äbtischen Schreibers in
Bd. 1941 f. 281.

4085. — 1438. Jnli 14. Zwingensteiii. — Fr ick von Gossolt (Gossoltz) schreibt an Bürger
meister und Rat zu St. Gallen wegen seines Streites mit der von Ravensburg Bürgern, den Mos
heim (Moshain), worüber er selbst diesen Recht auf Markgraf W i 1h e 1m von H och berg, „alz uff
ainen wissenden", sowie auf Graf Eberhart von Lupfen (Luffnen), Jakob Truchsess, Hans
Kon r ad von Bodman (Bodemen), Kaspar von Klingenberg und Th ür i ng von H all wil geboten
habe, während die St. Galler von einem Rechtsvorschlag gemeiner Städte der „veraynung am Boden-
see", auch „uff ettlich wüssend", Mitteilung gemacht und zur Annahme des von denen von Ravens
burg (Raaffenspurg) angebotenen Rechtes geraten hätten, worauf er sich Bedenkzeit ausgebeten habe:
er sei bereit, „alz uff ain wissinden zü er und recht umb recht" auf Geb h art von Schell en berg
zu kommen, unter der Bedingung, dass ihm der Tag nach Bregenz, Rhein egg (Rinegg) oder Arbon
angesetzt werde. — Geben ze Z win gens tain, an sant Margrethen abent, 1438.

Stadtarchiv St. Gallen, Tt. T, Яг. 36, 7'. — Papier-Original mit Sigelspuren.

Vierzehn Tage später (1438. Jnli ¡88. Lindau) teilen Bürgermeister und Bat zu Lindau dem Bürger
meister und Rat zu St. Gallen mit, sie hätten von deren Schreiben, den Streit zwischen dem St. Galler Bürger Frick
von G о s s о 11 und den Bürgern ihrer beiderseitigen Freunde von Ravensburg, den Mosheim (Mosshaim), betreffend,
denen von Ravensburg Kenntnis gegeben und die Antwort erhalten: obwohl der St. Galler an seiner früheren Zusage
etwas geändert habe, namentlich dass er keinen Tag in Lindau besuchen wolle, so seien doch die von Mosheim bereit,

auf Gebhart von S с he 11en be r g zu kommen und ihn darum zu bitten, dass er sich der Sache annehme und einen
Tag an einen der drei Orte Bregenz (Pregentz), Rheinegg (Rinegg) oder Arbon ansetze gemäss dem jüngsten
Schreiben der St. Galler. Es möge deshalb Gossolt veranlasst werden, auch seinerseits den von Schellenberg um Über

nahme des Schiedspruchs zu bitten. — Datum secunda post Iacobi apostoli, 1438.

Stadtarchiv St. Gallen, fllissiven des 15.Jahrhunderte. — Papier-Original mit Sigelspuren.

4086. — 1438. Juli 21. (Lindan.) — Bürgermeister und Rat zu Lindau teilen dem Bürger
meister und Rat zu St. Gallen mit, ihr Bürger Martin Ruf beklage sich, dass Heini Benst von
Lustnau, Bürger zu St. Gallen, seinen Stiefkindern einen jährlichen Zins von 1 í? -5

)

6 Jahre lang
nicht bezahlt habe und jetzt, wo sie das Gut, aus dem der Zins gehe, verkauft und ihm gekündet hätten,

sich weigere, Folge zu leisten oder zu zahlen; Ruf habe schon früher den St. Galler Bürgermeister
Konrad Hör von der Sache unterrichtet und ihm zu Rorschach den Brief seiner Stiefkinder Uber
geben ; aber obwohl Hör versprochen habe, die Sache vor den Rat zu bringen und Antwort zu geben,
sei weder dies geschehen noch der Brief zurückgegeben worden. Deshalb bitten sie die St. Galler, ihren

Bürger zu unverzüglicher Ausrichtung des ausstehenden Zinses, sowie der aufgelaufenen Kosten und

des entstandenen Schadens anzuhalten und auch die Rückgabe des Briefes zu veranlassen oder zu be

wirken, dass Benst die Stiefkinder Rufs an ihrem Besitz nicht irre. — Datum secunda ante Marye

Magdalene, 1438.

Stadtarchiv St. Gallen, Ilissiven des 15. Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

Einen Monat später (1438. Angnet 30. Lindan) empfehlen Bürgermeister und Rat zu Lindau in einem
Schreiben an Bürgermeister und Rat zu St. Gallen ihren Bürger Martin Ruf, der mit Vollmacht für sich und
seine Stiefkinder selbst zu dem von den St. Gallern anf 1

.

September (sant Verenen tag) angesetzten Rechtstag (zu
ainem gemainen glichen recht) gegen Benst komme. — Datum sabbato post Pelaygi, 1438.

Stadtarchiv St. Gallen, Kissiven des 15. Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigelresten.
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4087. — 1438. Juli 81. Bischofzell. — Freiherr Hans von He wen teilt dem Bürgermeister
und Rat zu St. Gallen mit, sein Bruder und er hätten in einem Streit mit den Kellern von Wil
sich mit diesen verständigt, die Entscheidung den St. Gallern zu übertragen, „doch aucht und bain

darinne hindan gesetzt". Da sie aber nicht wüssten, ob die Gegenpartei die von St. Gallen schon er

sucht habe, bitte er für sich, den Bischof von Constanz und seinen Bruder, sie möchten sich der
Sache annehmen, einen Tag ansetzen und den baldigst mitteilen. — Geben ze Byschoffzell, am
donschtag nach sant Jacobs tag apostoli, 1438.

Stadtarchiv St. Gullen, Тт. T, Kr. 27, 15. — Papier-Original mit beschädigtem Sigel.

4088. — 1438. Anglist 7. (Bischofzell.) — Rudolf von Rosenberg von Zukkenriet.
der zu Bischofzell in der Stadt zu Gericht sitzt, nimmt von Anna Fisch (Fyschin), der Witwe
des Heini Marschalk (Marschaich) selig von „Kadeltzhusen", die mit Hans vonRütin als
erkornem Vogt, „won sy iren rechten vogte dozemal nit gehaben mocht*, und mit Peter Frauenlob
(Frowenlob), derzeit Stadtschreiber zu Bischofzell, als Fürsprech vor ihm erscheint, einen jährlichen
Zins von 6ß С. M. u. W. aus ihrem eigenen Hof zu „Kadeltzhusen", der von dem von Rosenberg
zu Lehen geht, auf und belehnt damit den anwesenden Hermann German als Lehenträger zu Händen
der Kirche zu H agen wil (Haigenwile), welcher Heini Marschalk und seine Frau noch zu Lebzeiten
des Mannes zu ihrem und ihrer Vorfahren Seelenheil den je auf Martini zu entrichtenden Zins an eine
Kerze verordnet haben. — Am donschtag vor sant Laurentzen tag, 1438.

Stiftsarchiv St Gallen, в. 5. L. 1. — Pergament-Original; das Sigel hängt eingenäht.

4089. — 1438. August 23. — Abt Eglolf von St. Gallen erklärt: in den Streitigkeiten,
die zwischen den Hofleuten und Hofgenossen des Dorfes und Hofes zu Romanshorn und ihm wegen
der Ablösung der Gotteshausweingärten und des Torkeis samt dazu gehörigen Servituten, der Hofstatt

und Hofraite, worauf das «groß hus" gestanden, samt Zugehörde und des bei der Kirche stehenden,

von Ulrich Lind erkauften, weiland dem Johans von Romanshorn gehörigen Hauses um
381 Gulden rhein. und 100 ff ^ C.W. und Verpfändung dieser Güter an Heinrich Ehinger von
Constanz und dessen Frau sich erhoben hätten, sei durch ehrbare Leute eine Verständigung erfolgt,
wonach die von Romanshorn von den Gütern abgestanden seien und sie den Ehingern überlassen hätten.

Jedoch solle der Abt fortan keinen vom Gotteshaus herrührenden Pfandschatz einem Ehinger übertragen,
und die Ehinger sollen die Weingärten nur mit Hofleuten besetzen und durch solche bebauen lassen,
es sei denn, dass Ehinger oder einer seiner Söhne zu Romanshorn seinen Sitz nähme (hushablich säßi)
und sie mit seinen Knechten bebaute. Halten die von Romanshorn, welchen die Bebauung der Wein

gärten übertragen ist, diese nicht in gutem Stand, so dürfen die Ehinger sie andern Leuten übergeben.
Falls aber die Ehinger denen von Romanshorn „mit diensten, tagwan, mist aid stikeln, so sy in die

wingarten schuldig sind", mehr als von alters her gebräuchlich ist, zumuten wollten, sollen diese den

Abt von St. Gallen anrufen, der sie schützen oder die Weingärten den Ehingern entziehen und an das

Gotteshaus lösen soll. — An sant Bartholomeus abend, 1438.

Stiftsarthiv St. Gallen, Mr. XIII, Fase. 5. — Gleichzeitige Copie (oder Entwurf) auf Papier. — Vgl. oben Nr. 4034.

4090. — 1438. August 39. (Feldkirch.) — Ulrich von Eisenhofen (Eysenhofen), Vogt
zu Feldkirch, erwidert dem Bürgermeister und Rat zu St. Gallen auf ein Schreiben wegen der
Ansprüche, die Rudolf von Rorschach an „minen gnädigen herrén von Osterrich" zu haben
glaube und vielleicht gegen die von Feldkirch geltend machen wolle: er habe das von Rudolf von
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Rorschach gemachte Anerbieten rechtlicher Entscheidung denen von Feldkirch mitgeteilt, und diese seien
dazu geneigt. Bürgermeister und Rat zu St. Gallen möchten also den von Rorschach bestimmen, eines

der ihm früher von den Feldkirchern angebotenen Rechte anzunehmen; widrigenfalls seien sie erbötig,
sich einer Entscheidung durch den „landvogt des rychs" zu unterwerfen, „ob sy nach ir fryhait sag
umb die schuld des von Rorschach pfand für minen obgenanten gnädigen herrén von Osterrich sin

söllen oder nit", jedoch unter der Bedingung, dass die Feldkircher und ihre Bürger bis zum Ausgang
des Rechtstages vor dem Rorschacher sicher seien. Willige dieser ein, so wollten die Feldkircher den

Landvogt bitten, sich der Sache anzunehmen und einen Tag anzusetzen. — Geben uff frytag nächst
nach Bartholomei, 1438.

Stadtartiiv St. Callen, Missiven des 15.Jahrhnnderta. — Papier-Original mit Sigelspuren.

4091.

Spruch von Ammann und Rat zu Sehwiz im Streit zwischen den Appenzellem
und Hans Ulrich von Ems.

Schwte. 1438. August 31.

Wir Ytal Reding der elter, landamman, und der ràte ze Switz bekennen und tûnd kund allen
den, die disen brieff ansehent, lèsent oder hörent lesen, und vergehen offenlich : als von semlicher stöss,

spenn und misshellung wegen, so da ufferwachssen waren zwüschent dem vesten Hanns Ûlrichen
von Emptz an einem und den erbern bescheidnen dem amman und gemeinen lanntlüten ze Appen
zell, beidersyt unsern guten fründen, am andern teil, dieselben stösse hienach gemeldet und geschriben
und uns in gantzen truwen leid gewesen sind, und als sy zû beiden teilen sölicher nachgeschribner

stössen und spennen uff uns zu einem unverdingeten rechten, jetweder teil dem andern recht umb recht

ze haltenne, ze komen sich begeben und uns daby ernstlich gebetten, uns mit den sachen ze beladen,

beiden teilen darumb tag zu setzen und inen ein recht zu sprechen und sy von einandern zu entscheiden,

begert hant, darinne wir inen von ir flissiger bett wegen zu willen gestanden und uns mit den sachen

beladen haben, und als wir daruif beiden parthyen uff hüttigen tag datum diß brieffs tag zum rechten
für uns gen Switz in das land gesetzet und geschriben haben, darzü sy zu beiden teilen, nämlich der
von Emptz durch sich selb und die von Appenzell durch ir erber treffenlich bottschafft, mit gantzem
Tolmechtigen gewalte (komen sind) und mit inen zu beiden teilen gar eiber wyse lüte, so haben wir

an beid teil gesucht und geworben und sy gütlich gebetten: als sy der sachen und stössen uff uns

zum blossen rechten komen und ingegangen sigen, als vorstàt, das uns swer angelegen sige, als sy

selb erkennen möchtent, das sy da so wol tun und uns ouch fürbasser der mynne getruwen wöltent,

also das wir mynn und rechts vollen gewalt hettint, und uns das dann zu beiden teilen veranlássetent

nach notdurfft; darinne sy uns ouch nu zö güttem willen gestanden sind, hannd uns also mynn und

rechtes getrüwet und die sachen zû mynn und zu recht volkomenlich zu uns gesetzet und uns darumb

iren anlasbrieffe besigelten geben, der von wort ze wort hienach geschriben stat und lutet also:

Zu wissende ist von semlicher stöss, spenn und misshellung wegen, ufferwachssen zwüschent uns,

Hanns Ûlrichen von Emptz an einem, dem amman und gemeinen lautlüten ze Appenzell an dem
andern teilen, von deswegen, das ich der vorgenante Hanns von Emptz dieselben von Appenzell
in ansprach hab als umb dritthalbs und zweinzig pfund pfenningen geltz järlicher usgänder stür С o-

stentzer müntze, so mich von minem vatter seligen anererbt sind und die derselb min vatter und min
vordem uff denselben lanntlüten und dem land zu Appenzell, stüren und nützzen daselbs, in pfand

111
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schafft von dem heiligen Römischen rych ingenonien und genossen und an mich brächt habent, die

aber mir dieselben von Appenzell sid mines vatters seligen abgang untzhar nie usgericht, sunder
vorgehept und hütt by tag vorband und nit gelangen lassent, ouch umb die gevallnen und ußständigen

stüren, so mir dann untzhär von denselben jaren gevallen und ouch nit usgericht sind, und umb den
kosten und schaden, so ich davon enpfangen hab aid daruff gegangen ist etc., da ich wol getruw, das

sy mir hinfürwert dieselben stür jerlichs usrichten, ouch die versessnen und ußständigen stürben) ab

tragen und mir allen minen costen und schaden, den ich davon genomen hab, harumb ablegen und

widerkeren sullen nach dem rechten etc., doch harinn gantz luter usbeslossen und hindan gesetzet dem

heiligen rych sin eigenschafft und gerechtikeit der obgenanten pfandschafft von diser stür und sach

wegen, die harinn unverdinget und un vergriffen sin sol etc., darwider wir die vorgenanten von Appen
zell gemeinlich antwürten und sprechen, das wir nit getruwen, dem von Emptz vorgenant umb die
sach und ansprach ützit zu antwürten haben; sunder ist unser clag und ansprach hinwiderumb zû dem

von Emptz, wie das er umb vorgerûrt sachen und über semliche friden, zwischent der herschafft von
Osterrich und der Eidgnosschafft gemachet, dannue wir und ouch, als wir meinen, der von
Emptz vergriffen sigen, uns in ächt getan und zu grossem costen und schaden wider recht bracht
und gewist, habe ouch damitte an uns in dem friden uberfaren etc., und getrüwen, das er uns uß àcht

tun und daby allen unsern costen und schaden, den wir der sach halb genomen haben, widerkeren und

abtragen sulle, ouch nach dem rechten etc. : der stössen und spennen aller, und was dann jetweder teil

fürbasser von der stuk und sach wegen an den andern zu klagen und zu sprechen hàt, wie sich die

dann hievon zwüschend uns beiden parthyen untz uff hüttigen tag datum dis brieffs gemachet haut,

wir vorgenanten, der von Emptz und die von Appenzell, beid teil mit gûttem willen wolbedacht
zu mynn und zû recht komen und ingegangen sigen uff die fürsichtigen, wysen unser lieben, gûtten

fründe den landamman und geschwornen ràte zu Switz und haben denselben harinne mynn und rechtz
gentzlich getrüwet also und in den wortten: das ich der vorgenante von Emptz min sach, clag und
ansprach des ersten erscheinen, fürbringen und setzen, daruff wir die von Appenzell unser antwürt
und widerred nach unser notdurfft geben, darnach wir jetzgenanten von Appenzell unser sach, clag
und ansprach zû dem von Emptz tün und setzen und daruf ich jetzgenanter von Emptz min ant
würt und Widerrede ouch nach minre notdurfft fürbringen sullend, als uns beiden teilen und jetwederm

bisunder gen dem andern notdürfftig ist und wirdet sin zum rechten und zû der mynne, als vil und
dick sich das höischet etc. ; und wie uns dann die obgenanten der lanudamman und die rëte gemein

lich oder der merteil under inen in der mynn und früntlichkeit oder mit recht, des sy beider vollen

gewalt hant, als vorstát, entscheident nach unser beider teilen anclag, ansprach, fürbringung, antwurt,

rëd, widerrëd und nachrëd und verhörung unser kuntschafft, lüten und brieffen, als dann jetweder teil

in rechten und zû der mynne darbiettten und fürwenden, sin clag, anspràch, antwurt und rëd setzen

wirt, als er des getrüwet ze geniessen, da glob ich der vorgenante Hanns von Emptz für mich,
min erben und nachkomen by dem eide, so ich harumb gesworn hab, und wir die von Appenzelle,
amman und lantlüte gemeinlich, globen by den eyden, so wir unserm land zu Appenzell gesworn
haben, ouch für uns, unser erben und nachkomen, daby getrüwlich zu bliben, und was sy harinne in

der mynn oder im rechten gesprechen, das wir das zu beiden teilen by unsern eyden war, stët nud
unverbrochen halten, dem gnûgtûn wellen und darwider niemermer nützit reden, tün, werben, schaffen

noch verhengen getàn werden sullen in dhein wise noch weg, alle bös geverd harinn ußgelassen. Und

harüber zu einem waren urkünde und steter Sicherheit so han ich Hanns Ulrich von Emptz min
eigen ingesigel und wir der amman und die lanntlüte ze Appenzell haben unsers lanndes gemein
ingesigel an disen anlaßbrieff gehenckt und den dienselben dem landamman und dem ràte ze Switz
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geben, an samstag vor sant Verenen tag der heiligen junkfrowen, nach Cristi gepürte do man zalt

rierzehenhundert und darnach in dem achtunddryssigostenjare.

Und nachdem und nu derselb von Emptz und die von Appenzell iro sachen und stössen, so
hievor in dem anläßbrieff gemeldet stând, uff uns komen sind, darinn mynn und rechts nach des anlaß

sag mit willen getruwet hand, so haben wir die stösse für uns genomen und von eim an das ander,
ein teil vor, den andern nach, eigenlich mit gutter wil ingenomen und verhört. Und hàt der vorgenante
Hanns Ulrich von Emptz sin clag des ersten gefürt und getän zû den von Appenzell uff sölich
meynung, wie das sinem vatter und sinen vordem von dem heiligen Römischen rych zu pfannde

gestannden sigen drithalbs und zweinzig pfund pfenning gelts Costentzer müntz und werung jerlicher
nützz und ußgänder stür uff dem lannde und liiten, den nützen und stüren zu Appenzell; dieselben
dritthalbs und zweinzig pfund pfenning jerlichs geltes die von Appenzell sinem vatter und vordem
ouch gütlich gewert haben biß an sines vatters abgang; so sige er dero entwert worden âne recht,

und haben ime also sin vätterlich erbe vorgehept von des här, als er ein kind gewesen sige, und lassen

im das hütt by tag nit gelanngen ; darzû so sigen sy ime ouch schuldig die versässnen und ußständen

stüren von denselben jaren ; so sige er des ouch zu grossem schaden und kosten komen und getrüwet

da, das er unbillich sines vätterlichen erbs also ußliggen, entwert aid beroubt werden sölt, und batt

da, das wir die von Appenzell underwysen und mit inen schaffen wölten, das sy ime hinfürwert
die obgenanten summ jerlichs ußrichten, ouch damitte die gevallnen gült und stür ußwisten mit ab

legung sines kosten und schaden, so er davon genomen hette; und ob sy des abred sin wöltent, so

zügete er sich des an kuntschafft, liit und brieff, ouch an des rychs register und buch, da die und
ander sachen vom rych rürende, inne geschriben stünden, und satzt das hin zu unserm spruch. Dar

wider die von Appenzell antwürtent: sy wustent nit, das sy ime die obgenanten stür schuldig werint
aid in ir lannd jeman verdächte, das sy sölich stür dem von Emptz oder sinen vordem je geben hettint,
und getrüweten Gott und dem rechten, sy söltent im darumb gar nützit zu antwürten haben; doch

das man gründe der sache dester baß zukomen möcht, so were war: sy hetten jewelten an ein rieh

gehört und geben ouch dem heiligen rych jerlich ein stür; dieselbig stür were nu vom rych eim abbt
von Sant Gallen verpfendt, dem sy ouch die hütt by tag gebint; da möchte villicht wol sin, das
sy den von Emptz etwenn von eins abbtz und sinre rodmeystern und stürsamneren enphelhens wegen
von des abbts stür und von eins apptz wegen ettwas summ geltz geben hettent, darumb sy dann ein

abbt quittieren mûste; aber das berürte sy zu schaden nicht, dann das es eins apptz sach wëre, und

getrüweten ouch, darumb kuntschafft zu haben an lüten und an brieffen, und begerten mit dem von

Emptz zu schaffen, sy der ansprach zu erlässend, und satztent das hin zû unser erkantnisse. Daruff
do klagtent die vorgenanten von Appenzell zû dem obgenanten von Empts und sprahen, wie
das er sy gemeinlich über das, das sy nit wussten, ime ützit schuldig sin, und über sölich frid, so

zwuschend einr herschafft von O s t e r r i с h und der Eidgnosschaf ft gemacht, darinne sy und ouch
der von Emptz, als sy meintent, vergriffen werint, mit frömden gerichten fürgenomen und in àcht
bracht und getan und sy wider recht zu grossem costen und schaden gewist hette; darzû so were

derselb von Emptz mit sin selbs lib über sölichs, als vorstàt, wider sy und uff im schaden zu krieg
gelegen mit einr herschafft von Osterrich; damitte an inen uberfaren hette, und getrüweten wol,
das wir mit dem von Emptz schûffen, sy uss àcht zu tûnd und inen iren costen und schaden ze be-
keren und umb das uberfaren wanndel zu tûnd, und satztent das ouch hin zû unser erkantniss. Dar

wider der von Emptz antwürt, als von der àcht wegen: es were war, die von Appenzell werint
twinghörig an das rych, als sy selb retten; also langete ouch die sach vom rych dar; darumb so hette
er sy ouch mit des richs recht und gerichten fürgenomen, darumb sy sich nie verantwurt, sunder sich



884 Eglolf 1427-1442.

also zu ácht tfln und bringen lassen hettint; getriiwte nit, das er sy da uß âcht jendert pflichtig wer

zu tun aid inen dhein costen aid schaden abzuleggen ; und als sy denn meintent, wie er uff iren schaden

in krieg gelegen were und an inen uberfaren hette, darzu antwurt er: er wüste nit, das er uff der von

Appenzell schaden je gewesen were, weder mit krieg, roub noch brand jeman zu schadgenne; es
hette sich wol gefügt, das er in den ziten, als ein herschafft von Osterrich zu Altstetten leg,
mit derselben herschafft, die inn erzogen hette, in eins knaben wise als hoffgesind geritten were, und

getrüwote nit, das er an inen daran jenant ubervarn hette aid inen darumb dheins wandele schuldig

were zu tünd, und satzt das ouch hin zû unserm spruch.

Also nàch beider teiln anclag, ansprach, red, widerred, nachred und besliessung, die sy für uns

brachtent, die hie vil zu lang zu schribn wurd und nach unserm bedunken nit notdürfftig ist, so haben

wir beider teil kuntschafft und brieff, daran sy sich ouch benügen lassen wöltent, zi\ uns genomen und

die eigenlich verhört und haben uns in der mynn erkennt und ußgesprochen, erkennen und sprechen

uß einhelliklich: das die vorgenanten der amman und die lanntlüte zu Appenzelle dem egenanten
Hanns Ûlrichen von Emptz für die vorgenanten dritthalbs und zweinzig pfund pfenning Cosjtentzer
müntz jerlicher stür und für alle sin vordrung, ansprach und rechtung, so er darzü hatt und haben

meint oder er aid sin erben und nachkomen darzü iemermer gehaben möchtent, weren, geben und be-

zaln sullent fünff hundert r inischer, gutter, swerer, genger und genemer guldinr in golt und an ge
wichte, und söllent damitte die von Appenzell und alle ir erben und nachkomenden der stür der
dritthalbs und zweinzig pfurid pfenning nu und ewenklich entladen und darumb von dem von Emptz,
allen sinen erben und nachkomen quitt, ledig und enprosten sin und söllent ime dasselb gelt, die fünff-

hundert guldin, àn allen intrag weren und usrichten in jaresfrist von disem tag hin, als dis brieffs

datum wiset, in sinen gewalte in irem kosten, âne allen sin schaden. Und wo die von Appenzell
des nit tëtint und sich mit der bezalung sumpten, so mag der egenante von Emptz das gelt an schaden
nemen, und dasselb gelt stannde dann an schaden oder er neme es uff an Cristen, Juden, Cawerschen,

wechssein, köiffen oder an anderm schaden, den sollen die von Appenzell gar und gentzlich abtragen.
Darzü so mag der von Empts oder sin erben und nachkomen, ob inen die bezalung, als vorstàt, nit
beschëche, nach usgang diß jaresfrist, wenne sy wellend, manen sechs man der von Appenzell ge-
swornen rates in irem lannde, weihe sy wellen und inen fûgklich sind, es sige mit brieffen, botten oder

von mund; dieselben sechß der reten, die dann die von Emptz nampten, sollen nach der manung in
den nechsten acht tagen unverzogenlich sich antwürten gen Sant Gallen in die statt in offner wirtz
hüser und da bliben und leisten offen, recht und gewonlich giselschafft nach derselben statt sitten und

davon niemer gelässen by ir eyden, untz das inen bezalt werdent die fünffhundert guldin mit ablegung
alles des Schadens, der daruff gangen wëre, als vorstät, und ouch den sy enpfiengen mit nachriten,

nachvaren, bottensenden, von bottenlon, von zerung, alz dick das zu schulden kerne. Es sollen ouch

hiemitte alle versessen, gevallnen und ußständigen stüren oder gülte, so untzhar möchtint gevallen sin,

und aller cost und schad, den er meinte hievon enpfangen haben, gantz hin und ab sin, also das die

von Appenzell dem von Emptz noch enkeinem sinre erben darumb nützit zu tunde noch zu ant
würten haben sullend. Fürer sprechen wir und haben uns in der mynn einhelliklich erkennet: were
oder beschech, das ein widerlosung vom heiligen rych hinfür in künfftigen tzyten umb die obgemeldeten

stür oder gülte, die dritthalbs und zweinzig pfund pfenning, iemer erfordret wurd an den von Emptz,
sin erben aid nachkomen, derselben losung sollend sich die von Emptz nicht annemen noch under-
züchen, sunder sich dera entweren und die (den) von Appenzell zu iren hannden fügen und getrüwlich
gelangen lassen und desselben geltes nicht inschiessen noch enpfahen, dann das die von Appenzell
sölich gelt von der losung wegen sollen innëmen und enpfahen von den von Emptz unbekümbert;
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und alle die brieff, so die von Emptz hetten, habent oder noch umb die sach fundent, sollent sy den
von Appenzell hinuß in iren gewalte by gûtten trilwen geben und sich dera und aller rechtung
enziehen; dann wir in disem unserm spruch dem heiligen rych alle sin eigenschafft und gerechtikeit
gantz ußsetzen und vorbehalten. Alsdann von der acht wegen, in die der von Emptz die von Appen
zell bracht hett, und umb den costen und schaden, den sy davon und von diser sach vor und nach
genomen hand, und von des wegen, das sy meinent, das der von Emptz an inen über fryden und sätz,
darinne er vergriffen sig, nberfaren hab etc., haben wir uns erkennt und einhellenklich in der mynn

ußgesprochen, erkennen und sprechen uß : das uns nit bedunkt, das der von Emptz an den von Appen
zell und an dem fryden jendert uberfaren, sunder inen darumb nützit ze antwiirten oder dheinen wandeil
zu tünde habe, und von der àcht und des àchtschillings wegen, das da der von Emptz dieselben von
Appenzell luter und gantz uß aller àcht lassen sol, als verr das an im glegen ist, als er ouch getan
Lett nach des brieffs sag darüber geben, und das die von Appenzell werben sullend, das sy uß àcht
komen und gelassen werden, darzfl inen der von Emptz sinen gunst und willen und sine gûtten fürdrung-
brieffe uff die besten form in sinem kosten geben und darinn sin bestes und wegstes tûn sol, ob des

die von Appenzell notdürftig wurden; und alle die brieve, so der von Emptz von der àcht wegen
erlanget hette, sol er inen hinuß geben und sich dera ouch enziehen ; fügte sich ouch, das sy des von

Emptz bottschafft aid des von Emptz selber notdürftig sin wurdent, zu riten oder zu gàn in der
sach, dieselben bottschaft sol er inen geben und ouch selber mit inen zu rytenne nit verziehen, sunder
mit inen also zu varen pflichtig sin, als offt das zu schulden kerne, doch in der von Appenzell costen,
bescheidenlich und ungevarlich. Und umb den schaden, den sy meinend von der àcht und diser sach

wegen enpfangen han, sprechen wir, das der von Emptz inen darumb nützit zu antwürten haben,
sunder ist unser meynung, das jetwedrer teil sinen costen und schaden, so er von diser sach wegen

gehept hat, an im selbs haben und tweder teil dem andern darumb gar nützit zu antwürten haben sol.

Zuletste sprechen wir, das die obgenanten beide parthien hiemitte umb alle vorgeschriben sachen und

stück nach des anläß sag luter, gar und gentzlich verriebt, verslicht und das alle stöss und spenn und

vigenschaft, und was sach aid unfrüntlichkeit sich zwuschent inen untz uff hüttigen tag in dhein wise

erhept und gemachet hant, gütlich geeint und betragen und einrandern gut fründ sin sullent und

fründ zu fründ machen glicher wise, als ob dise stöss nie erwachssen werint, und wir wellen und

gebietten ouch beiden teilen mit disem unserm gegenwürtigen spruch und by iren eiden, als sy sich

im anlàsse verschriben hand, das sy disen spruch, als er wiset und geschriben ist, für sich, ir erben
und nachkomen war, stet, vest und getrüwlich halten, dera volkomenlich nachgan, daby bliben und dem

gnûg tûn und dekein stuk hierinn in keinen weg weigern noch Widerreden noch die stöss niemerme

gen einandern zu unfrüntlichkeit geanden noch geäffern sullend mit dheinen geistlichen noch weltlichen

gerichten, hofgerichten noch lanntgerichten, noch süss mit dekeinen andern fünden, listen, sachen noch

geverden, so jemand hat oder erdencken mag, alle böß geverde und argelist und uffsätz harinn gantz
vermitten und hindan gesetzet. Und des zu einem waren urkünde und steter Sicherheit so haben wil
der landamrnan und der ràte zu Switz unsere lanndes gemein ingesigel offenlich tûn hencken an diser
brieffen zwen glich, der jetwederm teil einer gegeben ist ze Switz, uff suntag an sant Verenen abent
der heiligen jungkfrowen, nach der gepurt Cristi do man zalt tusend vierhundert jare und darnach im

achtunddryssigosten jare.

Ait bit Hohenems.— Pergament-Original; das beschädigte grüne Wachssigel in Wacheschale hängt offen. — Das
zweite Exemplar im landesarthiv Appenzell I.-L, A. HI, Kr. 24 stimmt bis auf unbedeutende Kleinigkeiten völlig überein; das
Sigel ist abgefallen. — Abdruck: Zellweger, Urkunden I 2, Nr. 303, S. 522. — Vgl. unten 1439. Februar 26.
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Am folgenden Tag (1438. September 1.) stellt Hans Ulrich топ Ems (Emptz) eine Erklärung darüber
aus, dass er Âmmann und Landleute zu Appenzell gemäss dem obigen Spruchbriefe, soviel an ihm liege, aus der
Acht entlasse und auf alle gegen sie erlangten Urteile etc. Verzicht leiste. — An sant Verenen tag der hailigen jungk-
frówen, 1438.

Landesarchiv Appenzell I.-R., A. 1, Hr. 20. — Pergament-Original mit offen hangendem Sigel.

409ÍJ. — 1438. September 8. (Bernang.) — Vor Hans Hermans, derzeit Ammann zu
Bernang im Rheintal, der in Bernang zu Gericht sitzt, klagt Rudi Cristan genannt Veny
mit Hans Haingier als Fürsprech gegen Lienhart Bader, dessen Fürsprech Rûd i Falk (Valk)
ist, dieser habe ihn auf seinem Boden angegriffen, misshandelt und blutrünstig gemacht ohne irgend ein

Verschulden von seiner Seite und habe auch, trotzdem ihnen bei 10 ft <
$
)

Strafe Frieden geboten war,

zwei lebensgefährliche Würfe nach ihm getan. Der Beklagte beteuert dagegen seine Unschuld: „Es
hett sich gefügt, er gienge den bach abher mitt ainer lägilen mit win; also wär derselb Rudy Cristan
da, und also redtind sy wol etwas ernstlich gen enander so ferr, das inen an zechen pfund fryd gebotten

wurd; über das hieß in derselb Rudy Cristan liegen und zukty sin messer uß und luffy gen im und

machty in blütrüsig; also wär er unlogen, er zukty sin messer och und machty in och blütrüsig

und wurff och also zû im*. Nach Anhörung der beiderseitigen Zeugen entscheidet das Gericht: könne
der Kläger seine Klage erweisen, so solle er dessen geniessen, andernfalls aber der Beklagte, wenn dieser
seine Aussage beschwören könne. Da letzterer dazu bereit ist, der Kläger aber ihm den Eid erlässt,
urteilt das Gericht, dieser solle den Beklagten „von den büßen von allein schaden ziechen". Nun macheu

Ulrich von Pürs, Hofammann zu St. Gallen, und Hans Kramer von Rheinegg im Namen
der beiden Herrschaften, Abt Eglolfs von St. Gallen und der Brüder Junker Ulrich und Konrad Paier
(Paygrer) als der Vögte zu Rheinegg, deren Forderungen gegen Rudi Cristan geltend, der zu je 20 ft ^

Busse verurteilt wird. Auf ihre weitere Frage, in welche Busse Cristan wegen der beiden Würfe ver
fallen sei, erbittet das Gericht Aufschub, um in andern Höfen Erkundigung einzuziehen. Sodann wird
auch Cristans (Venis) Sohn „ von des Nesslers sun Erhartten" (wegen) zu einer Busse von 3 ft ^

verurteilt. Den Vertretern der beiden Herrschaften werden über das Urteil Briefe ausgestellt. — Am

mäntag näch sant Mangen tag, 1438.

Stiftearehiv St. Gallen, E
.

E
.
8
.

F. 2
. — Pergament-Original; das Sigel (Hans Hermans) hängt eingenäht.

4093. — 1438. September 10. — Der Pfaffe Rolle Schmid, derzeit Caplau zu Wangen,
der von den Brüdern Kaspar und Erhart Vogt und ihrem Vetter Simon Vogt, Bürger zu
Wangen, als Vögten und Lehenherren der Pfarrkirche zu Schwarzenbach (Swartzenbach) mit der
Kirche zu Schwarzenbach belehnt und durch einen gesigelten Brief dem Bischof zu Constanz
und seinem Vicar als Lehensherren präsentiert worden ist, gelobt, den ihm obliegenden Pflichten nach

kommen zu wollen, so lange er Pfarrherr der Kirche sei, sie selbst oder durch einen anderen Priester
zu versehen, den Lebenden und Toten genug zu tun und den Vögten und Lehenherren nach dem Brauch

jährlich 3 Malter Haber Wanger Mass „rechtz vogtrech tz* zwischen Martini und Weihnachten nach

Wangen zu entrichten, „als sy das an lehenhaft von ainem gotzhus zû Santgallen herbracht haben*.
— An der mitwochen vor des haiigen crütz tag zû herbst, 1438.

Stifteaithiv St. Gallen, 0.1. T
.
1
. — Pergament-Original.. Für den Pfaffen sigeln Konrad Groß, Pfarrer zu

Herkerswiler, und Klaus Hal del, Stadtammann zu Wangen; die Sigel hangen offen.

4094. — 1438. September 17. (Lindau.) — Bürgermeister und Rat zu Lindau erklären
sich auf ein Gesuch von Bürgermeister und Rat zu St. Gallen bereit, deren Bürger Hans Mötteli,
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den Hans Arnold (Arnolt) vor das Landgericht des Burggrafentums zu Nürnberg (Nürenburg)
geladen hat, eine Empfehlung (fürschreiben) an Markgraf Friedrich von Brandenburg und dessen
Landrichter zu Nürnberg, Wilhelm von Hohen-Rechberg (Hochenrechperg) auszustellen und das
Schreiben bereit zu halten, so dass der St. Galler Bote, wenn er „hinab* wolle, sofort nach der An

kunft abgefertigt werden könne. — Quarta post exaltacionis sánete crucis, 1438.

Stadtarchiv St.Miel, lisshen des 15. Jahrhundert*. — Papier-Original mit Sigelspur. — Vgl. oben Nr. 4072.

4095. — 1438. September 15. — Michel von Ems (Emptz) erwidert dem Bürgermeister
und Rat zu St. Gallen auf ein Schreiben wegen zweier Knechte, „so den von Roschach zum tod
bracht sollen haben", und wegen anderer Sachen, „das zweyn knecht zeEmbz umbgangen sind; da
sind wol ettwas wort beschehn und verlouffen, und bin in ouch nachgangen und hat willen, ich weit

si gefragt und mit in geredit haben, was ir gefert gewäsen war; alsobald ich erfür, das sy üch zü-

gehorten und ze versprechen stünden, do Hess ich es sin, als es was". Er wisse also nicht, dass er
anderes als Gutes mit denen von St. Gallen zu schaffen habe, bitte aber, die Knechte zu veranlassen,

„das sy nit wandlend da, so ich denn wandlend bin, wann ich si ouch nit sûchen wil; wenn ich min
und mins brüder Hb und gut von solichen lüten besorgen müß, als villicht üch wol wissentlich ist".
— Geben uff den nächsten mentag nach exaltacionis sánete crucis, 1438.

Stadtarchiv St. «allen, Tr. T, Sr. 25, 18. — Papier-Original mit Sigelresten.
Zwei Monate später (1438. November lO.) erwidert Michel von Ems dem Bürgermeister und Rat zu

St. Gallen, die von ihm „von ainer sicherhait wegen ettlicher der üwer* Antwort begehrt haben: er wisse nicht,
dass er anderes als Liebes und Gutes mit ihnen zu schaffen habe; jedoch sei ihm wegen zweier Knechte, von denen

sie geschrieben hätten, eine Warnung zugekommen, so dass er in Sorgen sei. Er bitte also, die Knechte zu ver
anlassen, „nitt ze wandten an den enden, da ich sige, wan ich sy ouch nit suchen wil*; wollte er etwas mit ihnen
zu schaffen haben, so solle es auf dem Rechtsweg geschehen. — Geben uff eant Martins äbent, 1438.

Stadtarchiv St. Gallen, Tr. T, Är. 25, 19. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

4096. — 1438. September 23. — Mit Einwilligung Abt Eglolf s von St. Gallen schenkt
Heinrich von Münchwilen, sesshaft zu Littenheid (Littenhait), der vom Gotteshaus St. Gallen
einen jährlichen Zins von 5 tT C. W. aus dem Hof Müselbach samt Zugehörden zu Lehen hat,
davon einen jährlichen Zins von 8ß ^ der Kirche zu S i r n а с h an eine Kerze, je auf Martini an die
Kirchenpfleger zu entrichten; doch kann der Zins mit 10 ^ abgelöst werden. — Am nähsten zinstag
nach sant Mauricius tag, 1438.

Stiftxarthiv St. dallen, Bfleherarehiv Bd. 90, S. 309 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt
nnd Heinrich von Münchwilen.

4097. - 1438. October 2. (St. Gallen.) — An Abt Eglolf, der im Hof zu St. Gallen
zu Gericht sitzt, geben Rüdi Hofstetter, Bürger zu St. Gallen, und seine Ehefrau Ursula, diese
mit Konrad von Watt und Ulrich Senn, Bürgern zu St. Gallen, als Vogt und „wiser", beide mit
Rüdolf Gelter, Stadtammann, als Fürsprech, ihr Haus samt Hofstatt zu St. Gallen an der Schmid-
gasse, — „zwüsschent Hansen Schillings und ÜlisÄ n der Iis seligen kinden hüsern gelegen" — ,
ein Gotteshauslehen, auf, und der Abt belehnt damit den Ûli am Bül, Bürger zu St. Gallen, dem die
Eheleute das Haus um 90 &? 3\ St. G. W. zu kaufen gegeben haben. — Am dornstag nach sant Michels
tag, 1438.

Stiftearchiv St. Gallen, BOcherarchiv Bd. 90, S. Sil ff
. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt,

Hans Vogelweider, Bürger zu St. Gallen, tür die Eheleute, und Konrad von Watt.
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4098. — Ш8. October 18. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf, der im Hof zu St. Gallen
zu Gericht sitzt, verkauft Hans Hagen w Her, Bürger zu St. Gallen, an den Stadtschreiber Joh ans
von Wydenbach Haus und Hofstatt samt dem dahinterliegenden Hof zu St. Gallen an der Multe r-
gas se, — „stosst vornan zü ainer siten an Henslis Fridbolts und zû der andern siten an Karls
Schönings hüser; so stosset der hof hinder sich an Ulrich Zidlers, och des frûmessers und
Thoman Krumers hüser* — , ein Gotteshauslehen, um 290 Gulden rheiu., wofür ihn der Käufer
„an Hugen Garnledersseligen kind verwaist und gestossen" hat, und um 32 ЯГ ^ bar, und Abt
Eglolf belehnt den Käufer mit dem Haus etc. — An dem nähsten sampstag nach sant Gallen tage, 1438.

Sammlung desBister. Vereins St. Gallen. — Pergament-Original. Es sigeln der Abt und Hans Hagenwiler; das erste
Sigel fehlt, das zweite hängt offen.

4099. — 1438. October 20. (Ravensburg.) — Vor Hans Zürcher, Bürger zu Ravens
burg, der zu Ravensburg „in gesessem raute" für Pauli Schindeli, derzeit Stadtammann zu Ravens
burg, zu Gericht sitzt, klagt Heinrich Sürg der jüngere von Reitnau (Raitnow) für sich, seine
Mutter und seine Geschwister mit Benteli Hald er als Fürsprech gegen Heinrich Sürg den älteren,
seinen „Vetter": vor Zeiten hätten Heinrich M ai er (Mayer) der alt von Mo we il er (Mowyler) und
dessen Kinder etliche Weiher und Gewässer zu Moweiler mit seiner Ahne Margareta Sürgin selig
gemeinsam besessen; nach Heinz Maiers des alten Tod aber habe Heinz Maier der jüngere, einer
der Söhne, wegen einer beträchtlichen Schuld weichen müssen und sei der Margareta Sürgin gegen

40 i* 3\ und etwas Korn schuldig geblieben, welche Schuld nach dem Tode der Frau des Klägers Vater

Sürgenstein Sürg selig und dem genannten Heinrich Sürg, des Klägers Vetter, gemeinsam zugeschrieben
worden sei, die sich dafür an des Schuldners Anteil und Rechte an den Weihern und Gewässern ge
halten, diese um Zius verliehen und den gemeinsam eingenommen hätten. Darnach aber habe der Be

klagte diesen Anteil ganz in Besitz genommen, zweimal nacheinander den Nutzen davon bezogen und
dem Kläger, dessen Mutter und Geschwistern nichts davon zukommen lassen wollen; das Gericht möge

ihn also zur Ausrichtung des verfallenen und künftigen Nutzens anhalten, bis ihnen für ihren Anteil
an der Schuld Genüge geschehen sei. Der Beklagte stellt dagegen mit Jos Huntpiß als Fürsprech
zunächst die Forderung, dass der Kläger eine Vollmacht als Vertreter seiner Mutter und Geschwister
vorweise oder Bürgschaft gebe, dass der Rechtsentscheid anerkannt werde. Nachdem aber der Kläger
Mathias Schneberg als Bürgen gestellt hat, gibt Heinrich Sürg der ältere zu, dass der genannte
Maier seiner Mutter Margareta Sürgin jene Schuld schuldig gewesen, dass diese seinem Bruder Sürgen

stein Sürg selig und ihm zugeteilt worden sei und sie gemeinsam Zinsen von Maiers Anteil an den
Weihern eingenommen hätten; doch glaube er, des Klägers Mutter und dieser selbst oder seine Ge

schwister hätten für ihr Guthaben an Heinz Maier sich an andern Besitz desselben gehalten und sollten
darüber Rechnung geben; über das, was ihnen dann noch ausstehe, wolle er weiter sich verantworten.

Zur Aufklärung darüber, wie es um Heinz Maiers des jüngern Anteil stehe, legt er eine am 28. Sep
tember 1411 geschlossene Vereinbarung zwischen Heinz Maier dem alten samt Kindern und Margareta

Sürgin über die von ihnen angelegten Weiher (s
. Bd. IV, Nr. 2506) vor; darin sei bestimmt, dass, im

Falle Heinz Maier der alte oder seine Kinder oder eines von ihnen sich dem Schutz der Margareta Sürgin
oder ihrer Erben entzögen, der Anteil der Flüchtigen an den Weihern der Frau und ihren Erben

verfallen sein solle. Da nun der genannte Heinz geflohen, sei dessen Anrecht ihm verfallen, weil ihm

bei der Teilung mit seinem Bruder Sürgenstein Sürg die Weiher zu Moweiler zugeteilt worden seien,
so dass er mit Recht den Nutzen für die beiden vergangenen Jahre an sich gezogen zu haben und künftig
zu beziehen glaube. Hierauf bestreitet der Kläger die Behauptung, dass sie sich anderes Gut des Heinz
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Maier angeeignet hätten. Allerdings seien bei der Teilung zwischen Sürgenstein Sürg und seinem Bruder
Heinrich Sürg dem älteren diesem die Weiher, jenem die Leute und Güter zu Moweiler zugefallen;
jedoch bestimme der vorgelegte Brief ausdrücklich, dass Heinz Maiers Anteil, wenn er oder seine Erben
sich dem Schutz der Margareta Sürgin oder ihrer Erben entzögen, diesen zufalle; aber das sei nicht

geschehen; sondern Heinz Maier der jüngere stehe noch unter seiner Mutter, seinem und seiner Geschwister

Schutz, sei ihnen „unfluchtsam" und nur wegen seiner Schulden vertrieben; sie seien also der Meinung,
dass ihnen der Nutzen der Weiher zur Hälfte zustehe und, wenn sie daraus für ihre Hälfte der Schuld
bezahlt seien, Maiers Anteil an den Weihern nicht dem Beklagten verfallen sei, sondern dann Maier,
,ir arniman", wieder zurückkehren und ihn in Besitz nehmen dürfe oder die klagende Partei an seiner
Statt. Nachdem der Beklagte nochmals seine gegenteilige Ansicht wie vorher begründet hat, entscheidet

das Gericht, der Anteil Heinz Maiers sei ihm diesmal nicht verfallen, sondern die zwei verfallenen
Jahresnutzen sollen den Parteien zu gleichen Teilen an ihre gemeinsame Schuld zustehen, jedoch nach

Abzug der vom Beklagten auf die „besatzung" von Maiers Anteil gewandten Kosten, und fortan sollen
beide Parteien den Anteil an den Weihern gemeinsam auf gemeine Kosten geniessen, bis sie für die

gemeinsame Schuld ausgerichtet seien, worauf dann Heinz Maier, falls in der Heimat, seinen Anteil
wieder in Besitz nehmen und geniessen dürfe oder in seiner Abwesenheit die Kläger für ihn. Wegen
der anderen Habe sodann, die sich die Kläger angeeignet haben sollen, wird ihnen auferlegt, Rechnung
zu stellen, und was sie davon eingenommeu, soll an ihrer Hälfte der Schuld abgezogen werden; könnten
sie sich nicht einigen, so solle dem Beklagten, was er als solche Bezüge nachweise, zu Gute kommen;

falls er aber solche nicht erweisen kann, sollen die Kläger, wenn sie schwören, nichts bezogen zu

haben, der Ansprache ledig sein. Hierüber werden beiden Teilen Briefe ausgestellt. — An mentag nach
sant Gallen tag, 1438.

Stiftsarchiv St. Gallen, T. T. 2. A. t. — Pergament-Original; das Sigel des Stadtammanns hängt eingenäht.

4100. - 1438. October 22. — К uni von Grämingen, Bürger zu Feldkirch (Veitkirch),
und seine Ehefrau Margareta Gümel (Gümlin) verkaufen mit Einwilligung Walt h er Hahns
(Hanen), des Stadtammanns zu Feldkirch, an Abt Ulrich (II.) von St. Johann im Tur tal um
140 ft $i С. M. Feldkircher Währung ihren Weingarten am Sulserber'g, — „stosset obnan an Ûlrichs
Litschers wingarten, undan an des Henslers gut und an Henni Ciasen gût, usswert an Hansen
Ammanns, an Hansen Linders und an С ft n rat Wirts guter und inwert an Henni Ciasen und an
FrikenWirts guter " . — An mitwoch vor sant Symon und sant Judas tag der hailigen zwölff botten, 1438.
Stiftearchiv St Sallen, R. R. 1. A. 28. — Pergament- Or i gin al. Für die Verkäufer sigelt der Stadtammann; das Sigel

hängt eingenäht. .

4101. — 1438. October 30. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf, der im Hof zu St. Gallen
zu Gericht sitzt, vermacht Barthlome Eggrich der Goldschmid, Bürger zu St. Gallen, mit Hans
von Andwil (Ainwil) als Fürsprech seinem Sohn Hänsli Eggrich von Ä 11 i Tülbin sein Haus
samt Hofstatt zu St. Gallen in der Stadt bei der St. Johannes-Kapelle, »zwüsschent der Closen und
Bitteriis huse gelegen", ein Gotteshauslehen, sowie alle seine jetzige und künftige fahrende Habe, indem
er selbst und für seinen Sohn HansSägisser eine schwarze Kappe, die Abt Eglolf hält, anfassen,
Eggrich das Vermächtnis ausspricht, dann die Kappe loslässt, ebenso nach ihm der Abt und darauf

Sägisser sie namens des Knaben an sich zieht. — An dornstag vor aller haiigen tag, 1438.

Stiftsarchiv St. Gallen, BScherarchiv Bd. 90, S. 313 f. — Entwurf von der Hand dee äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt

und Eggrich.
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4103. — 1438. November 3. (Rheinegg.) — Vor Ûlrich Mark, Stadtammann zu Rheinegg,
der zu Rheinegg in der Stadt öffentlich zu Gericht sitzt, machen Konrad Hör, Bürgermeister zu
St. Gallen, Peter Ortwin und Hans Golder, Pfleger und Meister des Hl. G e i s t - Spitals zu
St. Gallen, mit Bernhart Summerlin als Fürsprech namens des Spitals gegen Uli Kolmar топ
St. Johanns-Höchst, dessen Fürsprech Hans Kramer von Rheinegg ist, eine Forderung anf einen
ehemals den Herren von End (Ende) zu Grimmenstein, später nach dem Verkauf der Herrschaft
an Bürgermeister und Rat der Stadt St. Gallen diesen und nach ihrem Übergang an den genannten
Spital dem letzteren regelmässig entrichteten, nun aber seit zwei Jahren ausstehenden Forstzins von
6 ÏÏ 3\ aus dem Kelnhof zu Höchst geltend, da Kolmar derzeit den Kelnhof innehabe und bebaue,
selbst wenn das aber nicht der Fall wäre, den Zins zu entrichten hätte, da sie laut eines früheren

Urteils, wenn der Keller infolge Armut oder Lässigkeit den Zins nicht ausrichte, »den nächsten und

yetlichen hofman uss dem hof Sant Johans-Höchst" dafür haftbar machen könnten. Kolmar macht

dagegen geltend, er sei nicht der Besitzer des Kelnhofs, sondern sitze auf seinem Eigengut; als Hof
mann aber sei er den Klägern nicht mehr als andere Hofleute schuldig, und verlangt vom Gericht,

da die Kläger ihn „uss dem hof in andre gericht gepfendt . . und im dieselben pfaud gewüst hettind",

dass sie zur Freigebung der Pfänder und Schadenersatz verurteilt würden. Vom Gericht aufgefordert,

durch zwei Zeugen und einen aus ihnen selbst als dritten zu erweisen, dass Kolmar der Keller sei,
verzichten die Kläger darauf, wogegen Kolmar beschwört, dass er es nicht sei und den Hof weder besitze
noch bebaue. Nun machen die Spitalpfleger nochmals ihre Ansprüche au Kolmar als Hofmann geltend,
weshalb er das Urteil, worauf sie sich stützen, zu verhören verlangt und, auch falls es wirklich so
laute, nicht mehr als andere Hofleute schuldig zu sein erklärt. Die Kläger berufen sich auf Heinz
und HänsliBuchli, AberliNägeli, Heinrich zum Bach, Hans Bart, HeiniBirnbaumer,
Hans Wiß und Hans Egli als Zeugen, sowie auf mehrere Briefe. Auf Kolmars Einwand, dass
die Genannten .etwas gehaft und gewandt zü den von Sant Gallen" und rechte Hofleute seien, so dass

die Klage, wenn richtig, sie ebenso wie ihn berühre, entscheidet das Gericht: wenn die Zeugen sich

darüber ausweisen könnten, dass die Sache sie nichts angehe und sie niemand zu lieb noch zu leid

aussagen, solle man sie verhören, und zwar solle, wer etwa von ihnen zugegen sei, sofort verhört, die

andern aber „ob vierzehen tagen und under dryen wochen* vor Gericht gestellt werden; da aber keiner

der Zeugen anwesend ist, wird beiden Parteien über das Urteil ein Brief ausgestellt. — Am nächsten

mentag nach aller hailigen tag, 1438.

Stiftsarchiv St. Gallen, А. к. 1. D. 4. — Pergament-Original; das Sigel hängt eingenäht.

4103. — 1438. November 4. (Appenzell.) — Ammann und Rat zu Appenzell geben dem
Bürgermeister und Rat zu S t. G a 11 e n Kenntnis von einer Beschwerde ihres Landmanns Hensli Moser,
dass Hënni Spät von Rorschach, Bürger zu St. Gallen, ihn „mit gaischlichem gericht uff den kor
gen Costentz fürgenomen und gelait habe, uff morn sich daselbs gegen im ze versprechen", und bitten,
die St. Galler möchten ihren Bürger dazu anhalten, dass er von fremden Gerichten absehe und sich gegen
den Appenzeller an dem Recht vor dem Ammann zu Appenzell genügen lasse. — Geben am zinstag
nach aller haiigen tag, 1438.

Stadtarchiv St. Gallen, Тг. XXV, Nr. 4t T. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

4104. — 1438. November 5. (Lindau.) — Bürgermeister und Rat zu Lindau beschweren
sich bei Bürgermeister und Rat zu St. Gallen darüber, dass deren Bürger Wilhelm Blarer zu
Wartensee ihrem Bürger Hans Tu deller dem jüngeren, obwohl ihm dieser nichts zu schulden
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glaube, seinen Besitz jenseit des Sees (Sews) verheftet (verbotten und verleit) habe und ihrer Bitte,
davon abzustehen oder doch sich an dem Rechte vor ihrem „stab* genügen zu lassen, nicht nachkommen

wolle. Sie bitten deshalb, die St. Galler möchten Tudeller zur Aufhebung des Arrestes veranlassen ;

glaube er, begründete Ansprüche zu haben, so seien sie bereit, ihm ihren Bürger zu einem freundlichen

Recht vor ihrem „stab* zu stellen. — Datum quarta post omnium sanctorum, 1438.

Stadtarchiv St. Gallen, flisshen des 15.Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigelresten.

4105. — 1438. NoYember 10. (Feldkirch.) — Ûlrich Eisenhofer (Ewsenhofer), Vogt
zu Feldkirch (Veitkirch), ersucht Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, auf einen Rechtstag, der
ihm auf 17. November (uff den nächsten mentag nach sant Othmars tag nächst kompt) nach Rhein egg
angesetzt sei wegen Weines, den er im Namen seiner Herrschaft von Osterreich dem Abt (Eglolf)
von St. Gallen weggenommen und „gen Rinegk in das gericht* geführt habe, eine Ratsbotschaft ab

zuordnen gemäss der von Otmar Litscher, Ammann in der Grafschaft Feldkirch, mit dem St. Galler
Bürgermeister getroffenen Vereinbarung. — Datum feria secunda ante Martinii(!), 1438.

Stadtarchiv St. dallen, blissiven des 15.Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigelspuren.

4106. — 1438. November 11. — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt von Hans Widmer
genannt Köferlin und seiner Ehefrau Elsa Edelmännin, der vom Gericht Rudolf Fridbolt, Bürger
zu St. Gallen, zum Vogt gegeben wird, einen jährlichen Zins von 1 Mutt Kernen Constanzer Mass
aus dem Gütlein genannt der Edelmännin Gut zu Ratzenwil, — „stosset ainsit an des Edel
manns gut, des getailet diß gewesen ist, zer andern siten an des spittals guter zu Ratzenwil" — ,
einem Gotteshauslehen, auf und belehnt damit den Bürgermeister Konrad Hör, der mit Peter Or t-
win, Meister des Spitals, zugegen ist, als Lehenträger des Hl. G e i s t - Spitals zu St. Gallen, an den
die Eheleute den Zins um 15 ff ^ verkauft haben und je auf Martini nach St. Gallen entrichten sollen.
— Am nechsten zinstag vor sant Otmars tag, 1438.
Stadtarchiv St. Callen, Spitalarchiv, D 28, Jr. 7. — Pergament- Origin al. Es eigeln der Abt, Fridbolt und für die Ehe

gatten Herman German; die Sigel hangen offen.

4107. — 1438. November 12. — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt von Üli Suter von
St. Leonhard, Bürger zu St. Gallen, einen jährlichen Zins von 2 Mutt Kernen St. Galler Mass aus
Suters Acker zu St. Leonhard vor der Stadt St. Gallen, — „stosst ainhalb an Hansen Gràffen ze
R or bach akker und zü zwen siten an die lantstrasß und zu der vierden siten an den hof zû Sant
Lienharten* — , einem Gotteshauslehen, auf und belehnt damit Wälti Keller genannt Bader, Bürger
zu St. Gallen, dem Suter den Zins um 20 ff ,3

}

St. G. W. verkauft hat und je auf Martini in die Stadt
entrichten muss. — An der nähsten mittwoch nach sant Martins tage, 1438.

Stiftsarthiv St Gallen, Bücherarchiv Bd. 1911, Г
.

75. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers ; es sigeln der Abt
und für den Verkäufer С uni von Hub.

4108. — 1438. November 15. Constanz. — Jakob Grimm (Grym), Licentiat in decretis,
Propst der Kirche St. Johann zu Constanz, der von der päpstlichen Curie zum Executor bestimmt
ist, citiert auf Klage des Hans Ulrich von Ems (Iohannes Ulrici de Empts) den Eberhart von
Ra m s wag (Ramsch wag) und dessen Gattin Clara, weil sie einem Spruch der Curie in ihrem Streit
mit Hans Ulrich von Ems nicht nachgekommen sind, auf den neunten Tag nach Zustellung dieser
Citatation, wozu jederman, vor allem der Leutpriester in Montigel aufgefordert wird, vor sich
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nach Constanz, damit sie da ihrer Excommunication beiwohnen. — Constantie in domo habitacionis
nostre, 1438, die vero sabbati quinta decima meiisis Novembris, indictione prima, pontificatus sanctissimi

in Christo patris et domini nostri domini Eu genii, divina Providentia pape quarti, anno eius octavo.

Archiv HohenenU).— Abdruck: Joller, a. a. 0., Nr. 67, S. 139 ff. — Ре r g am e n t- 0 rigin al, von Ulrich Moli
toris, kaiserlichem Notar, ausgestellt; als Zeugen, die der Citation beiwohnten, werden aufgeführt Burkhart Ferr,
Pfarrherr der Kirche in Otelswang, und Petrus Kratz, Procurator der Constanzer Curie. — Notiz a tergo:
„Executa est per me fr. . . rectorem in Montigel, in die dementia pape (2. Mai), anno M(CCCC)XXXVIII0. — Vgl.
oben Nr. 3959 und 3988.

Einige Wochen später (1438. December 4. Constanz) fordert Jakob Grimm (Grym), Propst der
Collegiatkirche St. Johann in Constanz, alle Kleriker, denen sein Schreiben zukommt, bei Strafe der Excommuni
cation auf, den Eber hart von R a m sw a g und seine Gattin Clara wegen Ungehorsame gegen apostolische Befehle
in ihren Kirchen etc. als excommuniciert zu erklären. — Constantie, die quarta mensis Decembris 1438.

Archiv llohenenis. — Regest: Joller, a.a.O., Nr. 68, S. 142 f. — Pergament-Original, von dem kaiserlichen
Notar Ulrich Molitor beglaubigt. — Vgl. unten 1439. Juli 7.

4109. — 1438. November 17. Rheinegg. — Vor Abt Eglolf von St. Gallen, der zu Rhei
negg in Heinrich Nostlers Haus zu Gericht sitzt, nimmt Anna Schulmeister (Schülmaisterin),
Ehefrau des Johans Steinmeier (Stainmair) von Lindau, mit Gerwig Paier (Paiger) von
St. Gallen als Vogt, Hans Vogeler von Altstätten als ,wiser" und Konrad Rünieli, Hofammann
zu Wil, als Fürsprech ihren Ehemann und ihre jetzigen und künftigen Kinder aus dieser Ehe als Teil
haber (zû rechten gemaindern) an über einen jährlichen Zins von 7 '/a Mutt Kernen St. Galler Mass

aus der Mühle, Mühlestatt, Hofraite und Garten „in dem tobel ob der statt Santgallen an dem Werde,
alles anenander gelegen, die jetz der jung Fürer innhat", ein Gotteshauslehen, und der Abt belehnt
den Johans Steinmeier, seine Ehefrau und die jetzigen und künftigen Kinder beider zu gemeinen Händen.
— Ze Rinegg, am nähsten mentag nach sant Othmars tag, 1438.
Stiftsarehiv St. dallen, Bfieherarehiv Bd. 90, S. 665 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt

und Gerwig Peier.

4110. — 1438. November 21. (Lindau.) — Bürgermeister und Rat zu Lindau richten an
Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, nachdem ein gütlicher Tag zu Rheinegg (Rinegg) zwischen
Wilhelm von Steinach, Bürger zu St. Gallen, und Hans Seckler, Bürger zu Lindau, zu keiner
Verständigung geführt hat, das Gesuch, sie möchten ihren Bürger veranlassen, das in seinen Händen

befindliche väterliche Erbe der Frau des Hans Seckler ohne Verzug gütlich zu verabfolgen, oder der
von Steinach möchte, da sich der Handel zugetragen, ehe er Bürger zu St. Gallen geworden, weil das
Erbe iu Lindau gefallen und nach allgemeinem Brauch ein Erbe da, wo es gefallen, zu berechten sei,
dazu angehalten werden, sich dem Seckler vor denen von Lindau zu einem freundlichen Recht zu

stellen. — Datum sexta post Othmari, 1438.

Stadtarchiv St. Gallen, Jlissiven des 15. Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigelresten.

4111. — 1438. November 29. - Abt Eglolf von St. Gallen nimmt von Ulrich Heer (Herre)
von Ober-Uzwil gewisse Zehnten aus dem sogenannten kleinen „layzehenden" zu Ober-Uzwil, mit
dem Ulrich Herre vom Gotteshaus belehnt ist, auf und verleiht sie dem Hans im Hof von Ober-
Uzwil, dem Ulrich Herre sie um 10 # 15 ß ^ verkauft hat, nämlich den kleinen Zehnten von dem
Gut des Hans im Hof zu Ober-Uzwil, genannt Stolzengut, von dem Acker am Haggen, der
zur grossen Hube gehörte, von den Äckern, die zum Gut der Ursula Hug gehörten, „über Egg
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uffhin gelegen*, von dem sogenannten ,Uf fgentakker" und von allen Äckern, die Hans im Hof derzeit
zu Uzwil innehat und die in diesen kleinen Zehnten „zehendhaft* sind. — An saut Andres abend, 1438.

Stiftearchiv St. Gallen, Bücaerarcniv Bd. 90, S. 88 f. — Entwurf von der Hand dee äbtischen Schreibers; es eigeln der Abt
und Ulrich Herre.

4112. — 1438. December 2. (St. Gallen.) — Abt Eglolf nimmt im Hof zu St. Gallen von
HansÛ 1 von Bernang im Rheintal (Rintal) einen jährlichen Zins von 2 Mutt Kernen Bernanger
Mass aus dessen Haus und Hofstatt zu Bernang im Dorf und dem dabei gelegenen Weingarten genannt

„die Mur, — stosset ainhalb an Klainmans gut, andrenthalb an den Litenbach und an die
straß* — , alles Gotteshauslehen, auf und belehnt damit den Rudi Sturzenegger, sesshaft in der
Bernanger Kirchhöre, als Vogt und Lehenträger zu Händen der Lene Sturzeneggerin, ehelichen
Tochter seines gleichnamigen Vetters, zu deren Händen ihm Hans Û1 den Zins um 20 i? Land

währung zu kaufen gegeben hat. Der Zins ist je auf St. Nikolaus tag, im nächsten Jahr beginnend,
zu entrichten. — Am zinstag nach sant Andres tag, 1438.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bicherarehiv Bd. 1941,f. $90. — Entwurf von der Hand des äbtiechen Schreibers; es sigcln der Abt
und für den Verkäufer Wilhelm von Steinach.

4113. — 1438. December 3. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf verzichtet im Hof zu St. Gallen
Ûli Blank, sesshaft zu Rorschach (Roschach), Sohn des Klaus Blank selig, zu Gunsten seines
Vetters Egli Blank von Roggwil (Roggwiler) auf seine Rechte an dem Weingarten „an der hüb
ze Roggwil und an der wis genant Stächlerwis" ebenda unter dem Dorf gelegen, beides Lehen vom
Gotteshaus, worauf der Abt die Güter von Ûli Blank aufnimmt und den Egli Blank damit belehnt. —

An sant Barbaren abend, 1438.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bücherarthiv Bd. 90, S. 62. — Entwarf von der Hand des äbtischen Schreibers.

4114.

Das Basler Coneil erteilt dem Abt Alexander des Klosters Vezelay in der Diöeese
Autun Vollmacht, dem Johannes Ostertag von Leinstetten, Mönch des Klosters in

Kaiserstuhl, den Eintritt ins Kloster St. Gallen zu gestatten.
Basel. 1438. December 19.

Sacrosancta generalis synodus Basiliensis in spiritu saneto legitime congregata, universalem
ecclesiam representans, dilecto ecclesie filio Allexandro, abbati monasterii beate Marie Virzilia-
censis, Eduensis diócesis, apud nos Basil ее constituto salutem et omnipotentis Dei benedictionem.
Ad hoc circa regularis observancie professores eo diligencius solicitudinis nostre vices impendimus, quo
fecundius illorum religio fruetum afferat salutarem et laudabilibus in domino possint proficere iugiter

incrementis. Sane pro parte dilecti ecclesie filii lohannis Ostertag de Linsteten, monachi
monasterii in Keyserstul, ordinis saneti Pauli primi heremite, Constanciensis diócesis, nobis
exhibita peticio continebat, quod ipse ob frugem vite melioris cum dilectis ecclesie filiis abbate et
conventu monasterii saneti Gal Ii, ordinis saneti Benedicti, dicte diócesis, qui ipsum, ut asserit,
reeipere sunt parati, desiderat virtutum domino perpetuo famulari. Quare pro parte dicti lohannis
nobis fuit humiliter supplicatum, quatinus sibi ad monasterium saneti G all i transeundi et inibi ordinem
saneti Benedicti huiusmodi profitendi et perpetuo remanendi licentiam concederé dignaremur. Nos
igitur huiusmodi supplicacionibus inclinati discrecioni tue per hec scripta committimus et mandamus,
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quatinus prefato I о h a n n i de dicto monasterio inKeyserstul ad prefatum monasterium sancti G a 11 i,
dunimodo ipse loh an nés voluntarios inibi receptores invenerit, petita tarnen super hoc primitus per
eundem a suo superiore licentia, transeundi et ordinem sancti Benedicti huiusmodi in eodem mona
sterio sancti Galli profitendi et perpetuo remanendi auctoritate nostra licentiam largiaris, si et prout
tibi, cuius super hoc conscienciam oneramus, visum fuerit expediré, non obstantibus constitucionibus et

ordinacionibus apostolicis necnon statutis et consnetudinibus monasteriorum et ordinum predictorum etiam

iuramento, confirmacione apostólica vel quacunque firmitate alia roboratis contrariis quibuscunque. Datum

Basilee, XIIII. kalendas Ianuarii, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricésimo octavo.
Stiftsarchiv St. Gallen, В. 4. В. S'. — P e r g a m e n t - O r i g i n a 1 mit Bleibulle an Hanfschnur. — Kanzleivermerke,

links unter dem Bug: „P. Quentyn, lo(annes) Peregallus", rechts auf dem Bug: ,,Io(annes) Freuden-
berger"; Regietraturv ermerk a tergo: ,,R(egistrata) L a u s an ens(i s)"; ebenda bei den Sigelschnüren:
„lo(annes) de Dyck, B. Forster". — Vgl. unten 1439. Februar 4.

Vielleicht auf diesen Johannes Ostertag bezieht sich das nachfolgende nur im Entwurf erhaltene Schreiben:
Sinceram in Domino caritatem cum votivo desiderio in omnibus complacendi. Venerabiiis pater et domine, quia

religiosus frater [ oh an n es, lapicida vestri ordinis et professionis, religionis zelo et reformacionis, quam in nostro

monasterio inchoavimus, intuitu de ordine vestro ad ordinem beati patrie nostri Benedicti ac ad dictum nostrum
monasterium se transferre et se in eodem desiderat stabilire vitam monasticam sub regulari observantia inibi deducendo
et finiendo ас domino Deo in eodem iugiter famulando, cumque eciam dictum nostrum monasterium in edificiis suis

multíplices patitur ruinas pluribusque et multis indiget reparacionibus et presertim in choro, quem domino annuente

repa(ra)re intendimus, ob quod talis persone artis latomie seu lapicidarie noticiam habentis, cuius auxilio opus huiusmodi

quanto utilius, apcius et comodius fieri possit, ordinäre, incipere et perficere possimus, multum indigeamus, ad quod dictus

frater lohannes, ut speramus, multum utilis et bonus existit, quapropter, pater venerande, nos bonum prefati fratris
lohannis propositum considerantes ас ipsum in eodem favorabiliter confovere volentes ac eciam propter operis prefati
inchoacionem eo necessario indigentes paternitatem ac venerabilitatem vestram, quanto seriosius et instancius possumus,

rogitamus, quatenus eundem ab obediencia vestra absolvere sibique, ut se de ordine vestro ad ordinem prefati patrie

nostri beati Benedicti et ad monasterium nostrum predictum transferre et in eodem domino Deo sub regulari obser
vancia famulari valeat, licenciam liberam gratiose et benivole concederé et indulgere dignetur; gratam in hoc nobis

amiciciam et dicto fratri Iohanni gratiam specialem facietis responsum super hiis cum latore presencium nobis re-
scribentee. Datum. . .

Stiftsarehiv St Sailen, Bfitherarthiv Bd. 90, S. 61. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

4115. — 1438. December 20. — Kaspar von Klingenberg verkauft an Konrad R fi
ni elin, Hofammann zu Wil, um 200 Goldgulden rhein. den kleinen und grossen Zehnten zu Bus-
wil, den er von (denen von) Bürglen ererbt bat, sowie einen jährlichen Zins von 1 Malter Haber
Wiler Mass aus dem Hof Hosenr ugg (Hooßruck), wozu dieSöhne des Verkäufers Hans vonKlingenberg,
Ritter, und Albrecht von Klingenberg ihre Zustimmung geben. — An sant Thomas abend, 1438.
Stiftsarthiv St. «allen, Bnbr. IUI, Fast. 5. — Späte Papier-Copie.

4116. — 1438. December 21. Feldkirch. — Vogt Ulrich von M ätsch der jüngere, Graf
zu Kirchberg (Kirchperg), bittet den Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, die ihm und seiner
Schwester von Toggenburg (Togkenburg) „in unseren notten" durch Zusendung des Bürgermeisters
beigestanden sind, auf einen neuen Tag, der in der gleichen Sache am 22. Februar 1439 (auf die näch

sten alten vasnacht) zu Bludenz stattfinden soll, ihnen wieder den Bürgermeister zu senden. — Geben
zu Veldkirch, an sand Thomas tag, 1438.
Stadtarchiv St. Ballen, Tr. T, Nr. 18, 8. — Papier-Original mit Sigelresten.
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4117. — 1438. December 27. — Vor Abt Eglolf von St. Gallen fertigt Hans Schnider
von Mülheim (Mülhan) genannt Großhans, Bürger zu Wil, für sich und seine ehelichen Brüder
Eonrad und Lienhart das Dorf und die Güter zu Wallen wil (Walenwile), gemeinsames Lehen
der Brüder vom Gotteshaus, mit allen Zugehörden, wie sie es von ihrem Vater Heini Schnider
selig ererbt haben, jedoch die Gerichte, Zwinge und Banne und einen jährlichen Zins von bß $ aus
dem „widemgüf ausgenommen, sowie ein Gütlein ebenda genannt des Bülmans Gütli, das Hans
Schnider nach dem Tod des Vaters gekauft hat, ehedem Lehen von Beringer von Landenberg,
aber durch Schnider an das Gotteshaus zurückgekauft, dem Heini von Riken, dem die Brüder beides
um 176 ff ^ C. W. zu kaufen gegeben haben unter der Bedingung, ihnen daraus jährlich auf Martini
20 Mutt Eernen, 3 Malter Haber Wiler Mass, 2ff^C. W., 12 Hühner, wovon 6 Herbst- und 6 Fast
nachthühner, sowie 200 Eier auf Ostern zu entrichten. Der Abt nimmt das Lehen von Hans Schnider
auf und belehnt damit den Käufer. — Am sampstag nach dem ingenden jare, 1439.

Stiftsarthiv St. (lallen, BGeherarrhiv Bd. 90, S. 749 ff
. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der

Abt und für die Brüder Rudolf von Steinach.

Am gleichen Tag (1438. December ¡87.) belehnt Abt Eglolf auf Bitte des Heini von Riken den
Hans Schnider zu seinen und seiner Brüder gemeinen Händen mit dem jährlichen Zins, den sie beim obigen Ver
kauf sich vorbehalten haben, sowie mit den Gerichten, Zwingen und Bännen im Dorf Wal 1 en wil und dem jährlichen
Zins von 5 Sch. Pfg. aus dem „widemgüt". — Am sampstag nach dem ingenden jare, 1439.

Stiftsarchiv St. Sailen, Bücherarehiv Bd. 90, S
.

752 ff
. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers. — Es sigeln

der Abt und für Heini von Riken Kûni Bûler, derzeit Weibel zu Lütisburg.

4118. — 1438. December 28. Malenfeld. — Freiherr Wolf h art der ältere von Brandis
gibt Bürgermeister und Rat zu St. Gallen davon Kenntnis, dass ein St. Galler, Bingesser (Pingeser)
mit Namen, zu ihm und seinen Miterben nach Feldkirch (Veltkilch) gekommen sei und mit ihm
Bürgermeister Rudolf Gelter, Bingessers Bruder Stüdlin und alt Bürgermeister Hör, die zum
Besten geredet hätten. Jedoch der Forderung, welche die Brüder gestellt, sei bis dahin nie gedacht

worden, und deshalb hätten sie (die Erben) Recht auf die beiden Paier (Pairrer), Ulrich und Kon
rad, deren einer St. Galler Bürger sei, sowie auf Jakob von Langenhart und andere vorgeschlagen,
zugleich aber Bingesser aufgefordert, seine Zeugen beizubringen, da sie lieber ihn ohne Recht aus

richten wollten. Gleichwohl habe Bingesser einem Mann des von Brandis einen „knaben" vom

Ross geworfen, das Ross nach Feldkirch geführt und „an ain wiert gestelt", dazu ein arges Geschrei

gegen die Erben verbreitet, was ihnen sehr schimpflich sei. Er bittet deshalb, Bingesser anzuhalten,
dass er von solchem abstehe und sich des Rechts genügen lasse; andernfalls müsste er selbst sich

gegen solchen Mutwillen wehren. — Geben zû Maigenveld, an der kindlin tag, 1439.
Stadtarchiv 8t. Gallen, lissiven des 15. Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

4119. — 1439. Januar 7. — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt von Albrecht Holz
husen genannt Keller, Bürger zu Wil, den grossen und kleinen Zehnten aus den beiden Höfen
zu Braunberg (Brumberg), ein Gotteshauslehen, auf und belehnt damit den Ulrich Müller von
Bromshofen, Bürger zu Wil, dem Albrecht Holzhusen die Zehnten samt allen Rechten und Zu
gehörden um 140 й

-

C. W. zu kaufen gegeben hat. — An der nähsten mittwuch nach dem zwölfften
tag, 1439.

Stiftsarehiv St. Gallen, VY. W. W. 3
.

Fase. 1
,

Nr. 10. — Pergament-Original. Es sigeln der Abt und Albrecht Holzhusen
die Sigel hangen eingenäht.
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Ara folgenden Tag (1430. Januar 8.) setzt тог Abt E g 1о 1f топ St.Gallen Ûlrich Müller von
Bromehofen, Bürger zuWil, seiner Ehefrau Grete топ deren väterlichem Erbe er das Geld genommen, womit
er den kleinen und grossen Zehnten aus den beiden Höfen zu Brau nberg (Brumbergj von Al br ech t Holz h usen
erkauft bat, diesen Zehnten zu einem Leibding ein, so dass sie, falls er vor ihr stirbt, den Zehnten bis zu ihrem Tod
gemessen und dieser erst nach ihrem Tod an die nächsten Erben fallen soll, wozu der Abt seine Einwilligung erteilt.
— Am nähsten dornstag nach dem zwölfften tage, 1439.

StifUarthiv St. dallen, Büeherarchiv Bd. 90, S. 671. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt
und für Ulrich Müller Franz Bischof, Bürger zu Wil.

41Й0. — 1439. Januar 7. — Vor Abt Eglolf von St. Gallen versetzt Albrecht Holz
husen genannt Keller, Bürger zu Wil im Turgau, seinem Oheim Walther von Andwil
(Ainwil) für die Summe von 88 ff ^ C. W. sein Drittel und alle seine Rechte auf den kleinen und

grossen Zehnten zuTrungen an Korn, Heu etc. samt Zugehörde, Lehen des Gotteshauses St. Gallen,
und seinen Anteil an dem Zehnten zu Eschlikon (Äschlikon) samt Zugehörde, Lehen von den Erben
des Grafen Friedrich (VII.) von Toggenburg selig, unter Vorbehalt der Rücklösung um die gleiche
Summe, die jederzeit nach einen Monat vorher erfolgter Kündigung zu gestatten ist, und zwar vor

St. Johanns des Täufers Tag mit, danach ohne den Jahresnutzen. Abt Eglolf gibt dazu, soweit es den
Zehnten zu Trungen betrifft, seine Zustimmung und verleiht das Drittel dieses Zehnten dem Walther
von Andwil als Pfand. — An der mittwoch nach dem zwölfften tag, 1439.

Stiftsarchiv St. Sailen, Büenerarehiv Bd. 1941,,f. 290. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers ; es sigeln Albrecht
Holzhusen und der Abt.

4131.

Drei Documente betreffend den Streit zwischen Abt Eglolf von St. Gallen und
Graf Wilhelm von Montfort-Tettnang wegen der Kirche zu Wasserburg.

1439. Januar 8. — Juni 80.
(a) Graf Wilhelm von Montfort-Tettnang an Ammann, Bürgermeister und Rat der Stadt

St. Gallen.

Immenstadt. 1439. Januar 8.

Min früntlich, willig dienst zuvor. Wisen, lieben und gûtten fründe, üch ist wol wissent söllich
fûrnëmen, so mir min herre von Santgallen tût umb min inhabent gut Wasserburg, darumb ich
im recht gebotten und fürgeslagen hab des eisten uff Unsern allergnëdigesten herrén kunig A lb rech
ten etc., oder wenn er mir umb die sach zene richter gëb, uff den vicary des hailigen richs, uff min
gnëdigen herrén hern Friderichen marggrauv zû Prandenburg etc., uff min gnëdig herrén siner
sün ain, uff min herrén von Wirtenberg, uff ain burgermaister und clainen raut zu Ougspurg
oder uff ain burgermaister und clainen raut zu Ulm. Das alles mich nicht verfauhet, und hebt aber
das römisch gericht mit mir an, das mir über sollich gliche gebott die lenge unlidelich ist, und
hoff es nëme üwer wishait ouch unbillich. Wie dem, lieben fründ, bitt ich euwer gût früntschafft mit

ernst, ir wellint min herrén von Santgallen wisen und umb min willen daran sin, das sich min
heire söllicher glicher gebot von mir benûgen und unbekümbrrt losse ouch darüber unbekünbert(I).
Kan ich das ymmer umb üch und die Uwern beschulden, wil ich gern thûn; dann möcht daz nit gesin,
könde ich nit abwesen, ich mûste ye gedenken nach raut miner herrén und fründ, wie ich mich vor

söllichera gewalt enthielt, damit mir doch nit wol wër. Were üch ouch anmutig, so wolt ich gern

als für üch zû gütlichen gelegnen tagen, nëmlich gën Arbon komen und aida vor üch min gerechte
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kait höuren und mich Uch me wann jemand andern wisen lossen. Das möcht min herre ouch thän,
als ich mich des uff min herrén den cardinal, so zû Costentz gewesen ist, ouch erbotten hab, das
aber sins abschaidens und miner unmäs halb erwunden hat; doch ob ir üch des also verfiengen, das
die gericht daruff stillegen. Und was üwer maynung darinne sig, lassent mich verschriben bi dem
botten wissen. Geben züYmenstatt im Allgöuw, an donrstag nach dem zwöliften, anno Domini
etc. XXXVIIIImo. Grave Wilhelm von Montfort, herre zû Thettnang.

Den fürsichtigen, wisen minen sundern gûtten fränden amman, bürgermaister und raute zû Santgallen.

Stadtarchiv St. Callen, Tr. T, Ir. 21
,
в
. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

(b) Vereinbarung zwischen Abt Eglolf von St. Gallen und Graf Wilhelm (IV.) von Montfort-
Tettnang, die Entscheidung über ihren Streit König Albrecht zu übertragen.

1439. April 30.

Zu wissen sig allermenglichem von der zusprüch wegen, so der erwirdige in Gott vatter und

herre her Eglolff, abbt des gotzhus zû Sant Gallen, in Costentzer bistftm gelegen, von desselben
sins gotzhus wegen hat zû dem wolgebornen herrén grauff Wilhelmen von Montfort, herrén zû
Tettnang. von der kirchen wegen zû Wasserburg und der lehenschaft derselben kirchen mit allen

ir rechten und zügehörden, darumb der obgenant abbt Eglolf grauff Wilhelmen mit gaistlichem
gerichte und rechten fürgenomen hatti, das durch erber, wise lût so vil und so verr gütlich in die
sach geredt und getaidinget ist, das baid tail derselben zûspriich und sachen komen sind zürn rechten

uff den allerdurchliichtigesten unsern gnedigesten herrén hern Albrechten, Römischen küng und
zû Ungern und zû Beb em küng etc., also das baid tail für denselben unsern herrén den küng bringen
söllent und mugent lüt und briefe, und wes jetweder tail in der sach getruwt zû geniessen, und der-
selb unser herre der küng nach baider tail rede und Widerrede sy darumb mit dem rechten entscheiden

sol. Und wes er sich darumb erkennt und usspricht zû dem rechten, das söllent sy getrüwlich halten,
dem nachvolgen und dobi beliben, als sy das für sich und ir erben und nachkomen bi iren truwen
und eren versprochen und gelobt haben. Und uff das söllent ouch baid tail innrent zwain monaten

den nächsten nach datum dis briefs nähstkünftigen ungevorlich den obgenanten unsern herrén den küng
bitten, inen ainen rechtstag von der sach wegen ze setzen und sy förderlich darumb zû entscbaiden

mit dem rechten, und sol ouch daruff min herre von Santgallen nüzemal von dem gaistlichen ge
richte laussen, alles on geverde. Des ze urkund sind diser nöttel zwen glich gemachet, mit der obgenanten

herrén abbt Eglolfs und graff Wilhelms anhangenden insiglen besigelt. Geben an sant Philippus
und sant Jacobs der haiigen zwölfbotteu abend, nach Crists gebürt vierzehenhundert jar und in dem
nünden und drissigesten jare,

Stiftsarchiv St. Gallen, N
.
8
.
(J
. 12. — Pergament-Original; die Sigel hangen eingenäht.

(c) König Albrecht ladt den Abt Eglolf auf den nächsten Rechtstag nach Allerheiligen
zur Entscheidung vor sich.

Ofen. 1439. Juni 20.

Wir Albrecht, von Gotes gnaden Romischer kunig . . ., embieten dem erwirdigen Eglolffen,
abbt zû Sant Gallen, unserm fursten und lieben andechtigen, unser gn ad und alles gut. Erwirdiger
fürst und lieber andechtiger, von solicher spenne und zweytracht wegen, so zwischen deiner andacht

an einem und dem edeln graff Wilh elmen von Montfort, hern zu Tettnang, unserm rate und
lieben getruen, am andern teil ist, als von der kirchen und kirchensatz wegen zû Wasserburg, der

113
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ir dann zû beyder seyten uff uns als einen Romischen kunig zu rechte konien sind nach laute ewer
beider teil hindergan(g>sbriefen, die das volliclicher ynnhalten, also setzen wir deiner andacht ein genan(ten)
rechttag, heischen und laden dich ouch mit disem brieff, nemlich das du von obgemelter sachen wegen

uff den nechsten rechttag nach aller hailigen tag schirstkumfftig fur unser kunglich majestat, wo wir
dann die zeit in deutschen landen sin werden, komest oder dein volmechtig anwalten in solichen
sachen mit allem dem, so du in solichem rechten zu geniessen meynest, sendest, uns die sach verhören

und uns die mit der fruntschafft oder, ob das nit gesin mochte, mit dem rechten, als sich dann das

geburen wirdet, entscheiden und ußsprechen lassest. Und du komest oder nit, sendest oder nit, so wollen
wir dannoch dem rechten sin gangk lassen, wann wir dem andern teil ouch geboten haben, desglichen
zû tunde. Geben zû Ofen, nach Cristi geburt vierczehenhundert jar und dornach im neunundreissigistem
jare, am sambstag nechst nach sand Veits tag, unserer reiche im andern jare.

Stiftsarchiv SL Callen, N. 8. (j
.

18. — Pergament-Original mit aufgedrücktem rotem Wachssigel (HefFner, Nr. 133.
Taf. XIV, Nr. 108). — К anzlei i" n t erf er ti gn n g : ,Ad mandatum domini regie Marquardus Brieacher*.

4133. — 1439. Januar 10. Zwingenstein. — Frik von Gossolt, der vormals zu Feldkirch
(Veltkilch) mit Rudolf Gelter, Bürgermeister von St. Gallen, wegen des Erbes (des Grafen von
Toggenburg) geredet und das Versprechen, dass Gelter nicht verreiten wolle, ohne ihm Bericht
zu geben, erhalten hat, teilt diesem mit, er sei seither bei den Erben gewesen und habe seinen Sold

gefordert, fürchte aber nach der Antwort, dass er ihn kaum erhalten werde, ohne sich selbst und
andere Leute schädigen (dadurch schaggen) zu müssen, und dass auch die Stadt St. Gallen um seinet

willen Schaden erleiden werde. Deshalb bittet er zu veranlassen, dass man ihn des Bürgerrechtes er

lasse, wie ihm vom Rat für den Fall eines solchen Gesuches zugesichert worden sei. Er habe nämlich
im den Erben Recht vorgeschlagen auf den Hauptmann im Hegau (Högen), auf Rat und Bürgermeister
zu Constanz oder Lindau oder auf den Herzog von Osterreich, aber keine Antwort erhalten;
deshalb habe ihm ein guter Freund geraten, sie darum anzugreifen, wie er auch, falls möglich, gewillt
sei. Sodann teilt er mit, etliche Bauern zu St. Margreten hätten ihm unter Berufung auf den Hör
(Höre) verboten, Holz zu hauen; Gelter möge also Abhilfe schaffen. — Geben uff Z w i n ge n s t ei n,
am samstag vor Hylarii, 1439. — Nachschrift: er sende 6 Gulden durch den Boten und wolle, falls
der Betrag höher sei, den Rest später bezahlen.

Stadtarchiv St. Galleo, Tr. T
,

Hr. 2Í*, 8
. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle. — Vgl. oben Nr. 3929.

4123.

Schiedsprueh in dem Streit Abt Eglolfs von St. Gallen mit Eberhart von Rams-
wag über den halben Kirehensatz und die Vogtei zu Waldkireh.

1439. Januar lO. — April 87.

a
) 1439. Januar 10. — In der Streitsache zwischen Abt Eglolf von St. Gallen und Eber

hart von Rams wag zu Blatten, in der beide gutwillig auf A n to n (Anthonin) S с h en к zu Büren
(Bürren) zum Recht gekommen sind, klagt Abt Eglolf, dass der von tiamswag ihn und sein Gotteshaus
an dem halben Kirchensatz zu Waldkirch samt Zugehörde störe, der doch ihm und seinem Gotteshaus
zustehe laut vorgewiesenen Briefen vom 27. November 1361 (Urkdbch. Bd. IV, Nr. 1575) und vom

1
.

December 1361 (ebenda Nr. 1577 Anm., worin Nr. 1577 im Wortlaut inseriert ist), wonach Burkhart
von Rams wag dem Abt Georg von St. Gallen den halben Kirchensatz zu Waldkirch ledig gelassen
und zu eigen gegeben, dagegen der Abt ihm und seinen Söhnen Kon r ad und Dietrich denselben
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als Leibding verliehen habe. Eberhart von Ramswag macht dagegen geltend, dass vor Zeiten Abt
Rumo und der Convent zu St. Gallen seinen Vorfahren die Feste Hlatten mit dem Hof und Kirchen
satz zu Waldkirch und aller Zugehörde als rechtes Burglehen verliehen hätten, wofür er einen Brief vom
8. August 1277 (Urkdbch. Bd. III. Nr. 1008) vorlegt. Während nun Abt Eglolf sich auf den späteren
Brief beruft, zu dessen Erlass Burkbart von Ramswag doch befugt gewesen sei, und auch geltend
macht, dass der frühere Brief sich nur auf Ûlrich von Ramswag und seine Leibeserben beziehe, be
streitet Eberhart von Ramswag die Befugnis Burkharts und macht geltend, dass die Feste Blatten nie

geteilt worden sei, „won ir vier brùder darzû wëren". Anderseits klagt nun Eberhart von Ramswag
gegen Abt Eglolf, dass dieser ihn an seiner Vogtei über den Hof zu Waldkirch samt Zugehörden,

„das wëre an stüren, diensten, tagwen, zwingen und bannen", hindere, was alles ihm von des Reiches

wegen zukomme und wie auch Abt Rumo in dem genannten Briefe es zugestanden habe; er lässt
darüber ausser diesem auch zwei Pfandbriefe vom Reich verhören, datiert vom 15. October 1278

(Urkdbch. III, Nr. 1014) und 26. September 1300 (ebenda Nr. 1121), sowie die Bestätigung durch
König Sigmund (1431, October 30., ebenda V, Nr. 3658), verlesen. Abt Eglolf erwidert darauf, er
spreche nichts gegen diese Pfandschaft; doch sei der Kelnhof zu Waldkirch zur Hälfte sein, und wie
er dem von Ramswag an seinem Teil keinen Eintrag tue, solle auch dieser es gegen ihn halten;
denn dem von Ramswag komme wohl die Vogtei zu, Zwing, Bänne, Gericht, Steuern und dergleichen

aber ihm und seinem Gotteshaus. Ramswag wendet dagegen ein: da ihm die Vogtei versetzt sei vom

Reiche, „dem er och mit der losung gewërtig sin muste, so wërs doch von im selber, das gericht,

twing und bann, ouch stüran, dienst und tagwan in ain vogty gehörtend" ; aber Abt Eglolf bestreitet
dies, da er und sein Gotteshaus diese Rechte länger, „dann stattrecht oder lanndsrecht mit der gewer sey",

zur Hälfte innegehabt hätten. Nach Anhörung der Parteien und der von ihnen vorgelegten Briefe

legen Ûlrich Särri (Sërin) und Ûlrich Senn als Schiedleute in der ersten Sache dem Abt auf,
den Beweis dafür zu erbringen, dass die Feste Blatten samt Zugehörde zur Zeit jener Vergabung

Burkharts von Ramswag selig an das Gotteshaus diesem allein zugestanden sei und keiner seiner Brüder

daran Teil gehabt habe; in der zweiten Sache entscheiden sie: „sydmals und dann der yetzgenant
herr von Santgallen in siner antwurt bekennt, das die vogty zu Waldkirch dem vorgenanten von

Ramswag zugehör, das er ouch dann daby belibe; und maine denn derselbe von Ramswag, das im

der obgenante unser herre von Santgallen ichzit an stüren, diensten, tagwan oder anderm innëme,

das in die vogty gehöre, das er in darumbe vor ainem Römschen kaiser oder küng wol fürnemen

und rechvertigen möge und das daselbs darumb beschehen solle, was recht sy". — Am samßtag
vor Hilarii, 1439.

Stiftsarthiv St Gallen, Rnbr. XIII, Fase. 5. — Papier-Original. Es sigelt Ûlrich Särri; das am Schluss aufge
drückte grüne Wachssigel ist beschädigt. — Vgl. die Stammtafel derer von Ramswag bei Hardegger und Wartmann,
Der Hof Kriessern, S. 325.

b) 1439. April 27. Vor Anton (Anthoni) Schenk von Land egg als Obmann, Ûlrich
Särri (Serin), Hug von Watt und Hans Rainsberg (Rainsperg) als Schiedleuten über den Streit
zwischen Abt Eglolf und dem Gotteshaus St. Gallen einerseits, Eber hart von Ramswag anderseits
begründet Abt Eglolf in ganz gleicher Weise wie oben seine Klage gegen Eberhart von Ramswag,
der dagegen ebenso die gleichen Einwände geltend macht; nur sind die Urkunden, auf die beide sich

berufen, nicht mehr in extenso mitgeteilt. Der Entscheid des Schiedsgerichtes lautet dahin, „das
Eberhart von Ramswag den obgenanten unsern herrén von Santgallen und sin gotzhus an und by dem

egedachten kilchensatz halber zu Waltkirch ungesumpt und ungeirrt beliben laussen sölle, es sye
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dann, das derselbe Eberhart ußbringen möge, als recht ist, das В u г к a r t selig von R a m s w a g des nit
macht hat gehebt zu tûnd, so er sich dann in den vorgemelldeten brieffen verschriben hat." Dann

wiederholt Eberhart von Ramswag seine Klage gegen Abt Eglolf wegen der Vogtei des Hofes zu Wald
kirch, und der Abt bringt seine Einwendungen vor, alles ganz der ersten Verhandlung entsprechend,
worauf die Schiedsrichter „zem merteil" einen wörtlich gleichen Entscheid fallen. Über den Spruch

werden beiden Parteien Briefe ausgestellt. — Am nechsten mentag nach sant Jörigen tag, 1439.

Stiftsarchiv St. Gallen, H. 1. в. 12. — P e r g a m e n t - O r i g i n a 1. Es sigeln Anton Schenk, Ulrich Särri und Hag von
Watt; die Sigel hangen eingenäht.

4124* — 1439. Januar 14. (Nieder-Steinach.) — Vor Hug von Watt, der zu Nieder
ste i n а с h (Nidra-Stainach) öffentlich zu Gericht sitzt, sagen Hans Herr, PeterÄpli (Äpply), Peter
Dietrich und RüdolfSchreiber (Schriber) aus, sie seien auf Befehl des Richters bei dem kranken
Kunz (Cuntz) von В û 1 gewesen, der erklärt habe, er gebe seiner Frau Ursula (Ursul) in deren Streit
mit Adelheid (Aidelhaiten) Steinibrunn wegen eines Baumgartens zu Ober-Steinach (Obra-
Stainach), „Uli S tain ibr uns bomgarten" genannt, Vollmacht ,ze gewin und verlust, und was ir mit
urtail und recht bekent und erhelt wurd, darby wölte er beliben, stät und vest halten zu gelicher wis,
als ob er bi ir stund, und das si sich ouch von dem gericht bevogten sölte", und habe Hans Herr

gebeten, wo nötig, die Vollmacht zu sigeln. Hierüber stellt das Gericht der Frau auf ihre Bitte einen

Brief aus. — Der nächsten mitwuchen vor sant Anthonien tag, 1439.

Stiftsarchiv St. Gallen, Rühr. ХШ, Fase. 5. — Papier-Original. Es sigeln der Richter und für Kunz von Bul Hans
Herr; die Sigel sind unter der Schrift unter Papierhülle aufgedrückt.

4125. — 1439. Januar 16. Constanz. — Der General vicar Bischof Heinrichs (IV.) von
Constanz gebietet auf Klage von Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, dass der dortige Leut-
priester Johannes Wirt trotz eines zwischen ihnen schwebenden Prozesses „super iuribus subscriptis
et adiunetione unius sacerdotis ipsi plebano in cura et regimine animarum cooperantis, tarnen iura pro-

ventus et redditus frumentorum et pecuniarum imhursare nititur", im Auftrag des Bischofs dem Leut-

priester der St. Man ge n- Kirche zu St. Gallen, dem Leutpriester Johannes Wirt dieses Vorgehen zu
verbieten, indem er zugleich selbst unter Strafe der kirchlichen Censur Wirt auffordert, „ut attemptata
revocet et deineeps lite huiusmodi pendente indecisa de iuribus et parte iurium ad victum pro tempore

a consulibus presbyterum concernente, et quam hactenus idem adiunetus pereipere consuevit, nullatenus

exigendo vel reeipiendo se intromittat, sed de suis iuribus, in quorum possessione ante motam litem

extitit, usque ad dicte litis decisionem sit contentus", jedoch dem Leutpriester an seinen Rechten und
Einkünften ohne Präjudiz. — Constantie, 1439, mensis Ianuarii die XVI., indictione secunda.

Stadtarchiv St Sailen, Тт. XVII, Hr. 5. — Pergament-Original. Das auf der Rückseite aufgedrückte Sigel ist ab
gefallen. — Eanzleinnterf erti gung: .Wigand'1.

4126. — 1439. Januar 20. Ems. — Michel von Ems erwidert auf ein Schreiben, das
Bürgermeister und Rat zu St. Gallen an ihn und seinen Bruder gerichtet haben wegen eines Tages
zwischen Eberhart von Ramswag, Bürger zu St. Gallen, und den Brüdern, der auf vergangenen
Montag (19. Januar) nach Bregen z angesetzt war, aber wegen Ausbleibens eines der Schiedleute derer
von Ems nicht stattfinden konnte, dass ihn kein Verschulden treffe, und er zu raschem Austrag der
Sache „zu demselben tag och nàch minem brüder geworben" habe. Wegen eines andern Tages wolle

er sich gern am 3. Februar (uff zinstag nàch unser lieben Frowen tag purifficationis) abends zu Bregenz
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einfinden und sich darum bemühen, dass zu endgültigem freundlichem Austrag auch sein Bruder zu

gegen sei, den die Sache ebensoviel wie ihn angehe; die St. Galler möchten ebenso dem Ihrigen den

Tag ankündigen. — Geben zu Emptz, uff Fabiani et Sebastiani, 1439.
Stadtarthiv St. Gallen, Tr. T, Яг. 25, 11 — Papier-Original mit Sigel.

Zwei Wochen später (1439. Februar 6. Ems) richten Michel und Mark von Ems an Bürgermeister
und Rat zu St. Gallen, denen Heinrich Zwick und der Stadtschreiber berichten können, wie in dem Streit
zwischen Eberhart von Ramewag und seiner Gattin einerseits, den Brüdern anderseits beide Teile den Ulrich
Särri (Säri), N. Senn und Johannes Wydenbach, Stadtechreiber zu St. Gallen, zu Schiedleuten angenommen
hätten, die Bitte, sie möchten auch ihrerseits diese bestimmen, sich der Sache anzunehmen und den Parteien einen

Tag anzusetzen. Ausserdem bitten sie, ihnen sicheres Geleit für einen Monat nach Ausstellung des Geleitbriefes zu ge
währen und ihnen diesen mit dem „verkündbrieff defi tags* zu senden. — Geben zu Emptz, uff Dorothée virginis, 1439.

Stadtarchiv St. Gallen, Тт. T, Kr. 25, IS. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

Vier Tage später (1439. Februar IO. Blatten) richtet auch Eberhart von Ramswag an Bürger
meister und Rat zu St. Gallen die Bitte, sie möchten Uli Särri (Säri), Ulrich Senn und den Stadtschreiber
bestimmen, den Schiedspruch zu übernehmen und einen Tag in der Woche nach der alten Fastnacht (22. Februar)
anzusetzen; denn bei längerem Verzug ,.must man wider in faren") laisten gen Überlingen, das doch varhin under-
standen wer". Sodann bittet er, falls sie (die Schiedsrichter) Kundschaft wegen der Nutzungen in L u s tn au verhören
wollten, möge es, um Verzögerung zu verhüten, vorher geschehen. — Geben ze Platten, ain sant Seolastica tag, 1439.
e) Hier und in der folgendenUrkundedeutlichgetrenntgeechrieben; vielleichtrichtiger.inferen"--_ GieeUeheft.

Stadtarchiv St. Callen, Tr. T, Nr. 3&*t в. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

Eine Woche später (1439. Februar 18. Blatten) wiederholt Eberhart von Ramswag die Bitte
an Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, auf baldige Ansetzung des Tages zu dringen, „ее wir wider in faren
mussent laisten gen Überlingen". — Geben ze Platen, ain der äscherder mitwuchen, 1439.

Stadtarchiv St. «allen, Tr. T, Kr. 25*, 7. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

Fast einen Monat später sodann (1439. 51 tir7, 14. Blatten) schreibt Eberhart von Ramswag an
Bürgermeister und Rat zu S t. G a 11e n , auf ihr Schreiben an Michel von Ems (Emptz), wie seinetwegen zwei durch
die Schiedleute (die üwern) angesetzte Tage nicht hätten stattfinden können, habe der von Ems ihn um Verzug bis

zur Rückkehr seines Bruders Mark ersucht; da aber Michel von diesem Vollmacht habe, bitte er. die Schiedleute zu
unverzüglicher Ansetzung eines Tages zu veranlassen, damit die Sache zum Austrag komme. — Geben ze Platten,
ain samstag vor Letare, 1439.

Stadtarchiv St. Gallen, Тт. I, Kr. 25", 8. — Papier-Original mit Sigelspuren.

4127. — 1439. Januar 21. — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt von Hans Nostler
genannt Am mann, Bürger zu Rhein egg, in dessen Namen Hans Weber, Bürger zu St. Gallen,
mit einem gesigelten Aufsendbrief vor ihm erscheint, einen jährlichen Zins von 2 Saum Wein Rh ein
egger Mass aus des Nostlers Gut zu Rheinegg genannt die Mühle (Müli), aus dem Weingarten
genannt Hoch dor fs Weingarten und aus dem „nüsatz" samt Zugehörden, alles Gotteshauslehen und
bei der Mühle gelegen, auf und belehnt damit Rüdolf Gelter, derzeit Bürgermeister zu St. Gallen,
Nostlers Schwager, dem dieser den Zins um 50 Í? 3) zu kaufen gegeben hat. Jährlich im Herbst
sind ,in der wymni zü Rinegg in dem torggel under der rennen" die 2 Saum „güts ungevorlichs
wins, vorlauffes", zu entrichten; um ausstehenden Zins kann Gelter sich an die genannten Güter halten. —

An sant Agnesen tage, 1439.

Stiftsarchiv St. Gallen, Böcherarchiv Bd. 90, S. 549 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers ; es sigeln der Abt
und Nostler.



902 Eglolf 1427—1442.

4128.

Verschiedene die Verhandlungen über die Erbsehaft des Grafen Friedrieh (VII.)
von Toggenburg betreffende Documente.

1439. Januar 30. — Juni 89.
a) 1439. Januar 30. Bern. — Wolfhart von Brandls der ältere ersucht den Bürgermeister

und Rat zu St. Gallen, ihm und seinen Miterben den Bürgermeister Gelter, der vormals auch bei
den Verhandlungen war und die Sache kennt, auf den 22. Februar abends (uff die alten vasnacht)
zu einem Tag nach Bludenz zu senden. — Geben ze Bern, am nächsten fry tag vor unser Fràwen tag
ze lichtmiss, 1439.

Stadtarchiv St. Gallen, IHissivendes 15. Jahrhunderts. — Papier-Original mit etwas beschädigtem Sigel.

Elf Tage später (1439. Februar lO.) richtet die Gräfin Elisabeth (EHzabecht) von Toggenburg
(Togkenburg), geb. von Mätsch, mit bestem Dank für die Dienste, welche alt Bürgermeister Konrad Hör jüngst
zu Feldkirch (Veitkirch) auf dem Tag zwischen ihr und den Erben ihres Gatten geleistet habe, an Bürgermeister
und Rat zu St. Gallen die Bitte, ihr Hör auf den kommenden Tag zu Bludenz auf 22. Februar (uff den sunnentag
Invocavit) abends wieder zu senden, ,dann er unsere tails ain zugesetzter ist*. — Geben an zinstag vor Valentini, 1439.

Stadtarchiv St. Valien, Tr. T, Hr. 18, 9. — P a p i e r - O r i g i n a 1 mit Sigelresten.

Wieder zwei Tage später (1439. Februar 1Й.) bittet Graf Wilhelm von Montfort- Tettnang
(Thettnang) den Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, indem er in spinem und der (anderen) Erben Namen für
die wiederholte Abordnung einer Botschaft dankt, auch zu dem nächsten Tag mit seiner Schwester, der (Gräfin) von

Toggenburg (Tokkenburg), auf dem etliche Rechtssprüche gefiült werden sollen, ihnen den Bürgermeister Rudolf
Gelter, der um alles wisse, auf den 22. Februar (uff die alten vassenacht) nach Bludenz zu senden. —■Geben an
donrstag vor vassnacht, 1439.

Stadtarchiv St. «allen, Тт. T, Kr. 1
8
,

10. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

b
) 1439. Februar 26. Bludenz. — Graf Wilhelm von Montfort-Tettnang (Thettnang)

und Freiherr Wolf h art (Wolff) der ältere von Brandis bitten in ihrem und der andern Erben Namen
den Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, mit bestem Dank für wiederholte Abordnung des Bürger
meisters, da aus dem jetzigen Tag durch Verschulden der Gräfin von Toggen bürg (und ist das der
von Dokkemburg halb erwunden) nichts geworden und ein anderer Tag auf 10. März (uff zinstag vor

mitvasten) abends nach Bludenz angesetzt sei, ihnen zu diesem wieder den Bürgermeister Rûdolt
Gelter zu senden. — Geben zû Bludentz, an donrstag vor Reminiscere, 1439.
Stadtarchiv St. «allen, Tr. T

,

Kr. 1
8
,

11.— Papier-Original mit Resten der beiden Sigel.

c) 1439. März 31. Feldkirch. — Gräfin Elisabeth (Elzbeth) von Toggenburg (Togken
burg) bittet Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, mit bestem Dank für Zuschriften und Abordnung
des (alten) Bürgermeisters Konrad (Chunraten) Hör, ihr diesen wieder in ihrer Sache gegen die
Erben auf einen Tag, der von dem Ammann zu Schwiz (Switz), dem Obmann (geniainen), als „ Endtag*
auf 9. April (uff yetz donrstag nach dem hailigen tag ze Osteran) abends nach Feldkirch angesetzt
sei, in ihren Kosten zu senden, da sie seiner dringend bedürfe. — Geben ze Veitkirch, am zinstag
nach Palmarum, 1439.

Stadtarchiv St. «allen, Tr. T
, f r. 18, 12. — P a p i e r - O r i g i n a 1 mit Sigelspuren.
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d) 1439. April 18. - Graf Wilhelm von Montfort und die Freiherren Wolfhart (Wolff)
der ältere von Brandis und Hildebrand (Hilteprand) von Rar on bitten in ihrem und der andern
Erben Namen Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, mit Dank für den bisher gezeigten guten Willen,
ihnen auf einen Tag zu Überlingen „mit Winterbergen* auf 26. April (uff an sunentag nach
sandt Jörien tag) abends und auf einen zweiten zu Constanz am folgenden Mittwoch »von der
Raiserinen säligen gut wegen, von dem von Dokke mburg sëligen herrûrend", den Bürgermeister
Rudolf Gelter zu senden, .wann er üns trostlich und nutzlich in Unsern(!) ist". — Geben an sambstag
vor Misericordia Domini, 1439.

Stadtarchiv St. Callen, Тг. T, Sr. 18, IS. — Papier-Original mit den Spuren zweier Sigel.

Eine Woche später (1439. April Ä4.) bittet Eonrad Paier (Cünrat Paigrer) den Bürgermeister und
Rat zu St. Gallen, auf einen Tag, den Graf Wilhelm (von Montfort) und seine Miterben am nächsten Mittwoch

(29. April), wie dem Iiürgermeister wohl bekannt sei, zu Constanz halten wollen .und manent, von der schuld wegen
ze tagent, da ich hinder ston", ihm den Bürgermeister (Rudolf Gelter) zu schicken, »won im wissent ist umb die each,

wie es gestalt ist zwüschent den herrén nnd mim brüder und mir*. — Geben uf ain fritag nach sant Jörgen tag, 1439.

Stadtarchiv St. Mallen, Tr. T, Nr. 26, 8. — Papier -Original mit Sigelspuren.

e) 1439. April 20. — Gräfin Elisabeth (Elizabeth) von Toggenburg, geb. von Mätsch,
bittet Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, ihr den alt Bürgermeister Ülrich (!) Hör nach
Zürich zu senden, ,üns ain gelait da ze gewinnen und uszetragen*. — Datum feria secunda ante
Georii, 1439.

Stadtarchiv St. G.illen, Tr. T, Hr. 18, 14. — Papier-Original mit Sigelresten.

Am gleichen Tag (1439. April SO.) bittet Vogt Ulrich von M ätsch der jüngere, Graf zu Eirchbergetc.,
Bürgermeister und Rat zu S t. G al 1e n , der Gräfin Elisabeth von Toggenburg, geb. von Mätsch, seiner Schwester,
den alt Bürgermeister Ulrich(!) Hör nach Zürich zu senden, .der vorgemelten miner swöster ain gelait da
uszetragen". — Datum am montag vor Georii martyris, 1439.

Stadtarchiv St. Gallen, Tr. T, Rr. 18, 15. — Papier-Original mit Sigelspuren.

f) 1439. Juni 29. Ofen. — König Albrecht (II.) bringt eine Einigung zu Stande zwischen
dem Kanzler Kaspar Sligk, Herrn zu der ,W eißen Kürchen*, dem König Sigmund vormals die
Grafschaft und die Herrschaften Toggenburg, Prätigau, Davos und Bei fort auf den Fall
des Ablebens Graf Friedrichs (VII.) von Toggenburg zugesichert hatte, und dem Grafen Wilhelm
von Montfort-Tettnang, der in seinem und seiner Miterben, Graf Heinrichs von Mosax,
Wolfharts von Brandis, Türings von Arburg, Hildbrands von Raron und Georgs von
Räzüns, Namen erschienen ist, so dass der Kanzler mit Einwilligung des Königs auf die genannten
Gebiete verzichtet und die Erben vom König mit ihnen, sowie mit Uznach belehnt werden. Wer
sie an der Besitzergreifung hindert, verfällt in eine Busse von 100 Mark Gold, die zur Hälfte an die

königliche Kammer und zur Hälfte an die Erben zu bezahlen ist. — Ofen, an sant Peters und
Paules tag, 1439.

Stiftsarchiv St. «allen, Rnbr. XIII, Fase. 5. — Späte Papier-Copie.

4139. — 1439. Februar 3. — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt von Peter Wettler
,zem guten Hus", Bürger zu Rheinegg, gewisse Lehen, die ihm dieser durch seinen Tochtermann
Heini Spiser, ebenfalls Bürger zu Rheinegg, mit offenem, gesigeltem Briefe aufsendet, auf und
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belehnt damit zu gemeinen Händen Wettlers eheliche Söhne Heini und Georg, denen sie der Vater
mit Zustimmung seiner ehelichen Töchter A 1 1 i , Ehefrau des Heini Spiser, und Ursula, Witwe des
Ulrich Frei (Freyen) selig, übergeben hat für 60 S" -9

|

Landswährung, womit die Söhne von ihm

jetzt „gesündert und ussgestürt" worden sind. Die Lehen sind: „das gut genant die Bösschen, das
bi dem Rin gelegen ist, — - stosst aiuhalb an die Kapplassen, andrenthalb an Hainis Nagels
Scheren und an des Bomgartens von Lindow wis und zfl der dritten siten an die wis genant
Schammlerin und zû der Vierden siten an des Tudellers Birchenvelds wis und an des Stürmen
wis — ; item und die akker, — die do stossent an Fluris gut, andrenthalb an den Rin, ze der dritten
siten an den Mäs sehen und zû der Vierden siten an den Se". — An sant Blasien tag, 1439.

Stiftsarchiv 8t. Gallen, Bficherarcbir Bd. 90, 8
.

689. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers ; es sigelt der Abt.

4130. — 1439. Februar 4. Basel. — Abt Alexander von Vezelay erteilt auf Grund
der Bulle des Concils zu Basel vom 19. December 1438, die ihm durch Johannes Hulling,
Canonicus der Kirche St. Johann in Constanz, überreicht worden ist, sowie schriftlicher Ein
willigung von seinem Vorgesetzten Bruder Johannes, „priore provinciali provincie Reni ordinis
fratrum saneti Pauli regulam beati Augustini professorum", dem Mönche Johannes Ostertag
die Erlaubnis, in das Kloster St. Gallen überzutreten. — Basilee, in domo habitationis nostre prope
sanctum Martinum, 1439, indictione secunda, die vero quarto mensis Februarii, pontificatus domini
nostri Eugenii, pape quarti, anno VIII.
Stiftarchiv St. Gallen, B

.
4 B
.

St*. — Pergament-Original, ausgestellt von dem kaiserlichen Notar M a r t i n u s

Theobaldi, Kleriker der Diöcese Au tu n; das Sigel fehlt. Als Zeugen wohnen der Handlung bei: Nicolaus Cro-
ee t i , Prior von Plateria, und Magister Guillermus Amire, aus der Ly on er, resp. Ro u en e r Diöcese. — Vgl.
oben Nr. 4114.

4131. — 1439. Februar 5. — Hans Noll von Marbach im Rheintal, seine Tochter
Anna, Ehefrau desHansVogler (Vogeler) von Alt statten, und deren Kinder Heinrich und Else,
die von Abt Eglolf von St. Gallen mit der Hofstatt und dem Baumgärtcheri zu Marbach im Dorf,
welche Rüdi Brogger innegehabt hatte, belehnt worden sind, versprechen, auf der Hofstatt auf eigene
Kosten ein Haus zu erstellen, das sie gemeinsam bewohnen sollen. Nach dem Ableben der vier Be

lehnten soll das Lehen an das Gotteshaus zurückfallen, wobei die Erben für das Haus nach Erkenntnis

ehrbarer Leute zu entschädigen sind, jedoch unter Abzug von 6 tt rf
y für das alte Haus, das bei der

Belehnung auf der Hofstatt stand; wollen aber der Abt oder seine Nachkommen das Haus nicht über

nehmen, so können es die Erben gegen Zahlung von 6 Í* wegnehmen. — An sant Agthen tage, 1439.

Stiftarchiv St. Gallen, 0
.
0
.
4
.

D
.
3
. — Pergament-Original. Für die Belehnten sigelt Hans Vogler; das Sigel

hängt eingenäht.

4133. — 1439. Februar 5. St. Gallen. — Ammann, gemeine Dorfbewohner und die Unter
tanen der Pfarrkirche St. Georg zu Marbach (Marpach) im Rheintal setzen Bischof H e i n r ic h
(IV.) von Constanz und seinen General vicar davon in Kenntnis, dass sie mit Zustimmung Abt Eglolf s
von St. Gallen, des Patrons der genannten Kirche, sowie ihres Leutpriesters Balthasar Edelmann
in dieser Kirche eine Pfründe für eine Frühmesse auf dem Altar der hl. Leonhard, Maria Mag
dalena und Agatha gestiftet und mit den nötigen Einkünften für den Unterhalt eines Frühmessers
ausgestattet haben, mit nachfolgenden Bestimmungen: es soll in der genannten Kirche auf dem ge

nannten Altar eine ständige Frühmesserpfründe bestehen, jedoch der Kirche und ihrem Vicar an ihren
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Rechten ohne Eintrag; ist die Pfründe erledigt, so dürfen die Stifter mit dem jeweiligen Leutpriester
oder Vicar eine geeignete, dem Priesterstand angehörige Person durch den Abt von St. Gallen dem
Bischof von Constanz und seinem Vicar präsentieren; der Frühmesser soll seinen Sitz im Dorfe Marbach,
in dem zur Frühmesse gehörigen Hause nehmen, die Frühmesse selbst getreulich halten, wöchentlich,

wenn nicht gesetzliche Hindernisse vorliegen, Sonn- und Festtage ausgenommen, wenigstens vier Messen

bei Sonnenaufgang lesen, bei Hochzeiten und Begräbnissen dem Leutpriester assistieren, ihm an Sonn-

und Feiertagen die Messe und Vesper, an hohen Festtagen auch die Frühmesse singen helfen; er soll,

wenn Jahrzeiten zu begehen sind, mit dem Leutpriester zu den Gräbern gehen; in Abwesenheit des

Leutpriesters und in dringenden Fällen soll er sich der Untertanen annehmen und die kirchlichen

Sacramente, das Abendmahl, die letzte Ölung und die Taufe, spenden; er soll von den dem Leutpriester

zustehenden Einkünften, Opfern etc. in oder ausser der Kirche ohne dessen Willen nichts annehmen;

er soll dem Leutpriester in erlaubten, ehrbaren Dingen gehorchen und, wenn er sich aus dem Dorf

begeben muss, dem Leutpriester Anzeige machen, damit dieser um so getreulicher am Ort bleibe und
sich der Untertanen annehmen könne; endlich soll der einzusetzende Frühmesser in die Hände des

Bischofs von Constanz oder seines Vicars an Eides Statt geloben, alle diese Bestimmungen getreulich

zu beobachten.

Es folgen die Güter und Einkünfte, welche an die Frühmesserpfründe gestiftet worden sind:
Haus und Hofstatt im Dorfe Marbach, — stossen vornen an die öffentliche Strasse, hinten an den
Acker des Leutpriesters, auf einer Seite an Rissurners Hofstatt, auf der andern an Hächs
Hofstatt — ; der grosse Zehnten von den Gütern am Berg oberhalb des Dorfes mit allen Zugehörden,
den vor Zeiten Werner (Wernherus) zum Steinhaus (Stainhauß) für die Einrichtung einer Früh
messerpfründe an die Kirche geschenkt hat; der Weingarten ,S. Georgii" in Balgach, — stosst
oberhalb an die öffentliche Strasse, unterhalb an die Weingärten Johanns von Watt und des Junkers
von Grünenstein — ; dieser Weingarten und der genannte Zehnten werden auf 8 ff ^ jährlichen
Ertrages berechnet; ferner die folgenden jährlichen Zinsen: ISß ^ von Ulrichs Rietpfenden Hof
statt im Dorfe Balgach, — stosst einerseits an Rigels Hofstatt, oberhalb an Heinrich Schmid,
unterhalb an Kunz Schreiber (Scriber) — ; \0 ß ^ von Haus und Hofstatt des Johannes Müller
in Marbach, — stossen oberhalb an Benz Brenters Gut, unterhalb an Ulrichs von BürsGut — ;
2 ff weniger 1 ß ^ vom Hof Arnstein im Dorfe Rebstein, — stosst oberhalb an die Strasse — ;
5 ß von St. Georgs Acker genannt Schalbacher in Balgach, — stosst oberhalb an des Junkers
von Grünenstein, unterhalb an der Anna Felchin Gut — ; 5 Saum (urnas) Wein, gleich (je) 1 ff
5 ß 3\ zu rechnen, aus den nachfolgenden Gütern,: 1 Saum aus dem Weingarten das Lo, den die Erben
des Klaus und Heinz Lang innehaben, — stosst auf 2 Seiten an das Gut Konrad Hubers von
St. Gallen — ; 1 Saum gibt Konrad Huber von seinem Weingarten am Lo und seinem Weingarten die
Haid, — stosst an den Weingarten, den er von den Erben des Egli Risch von St. Gallen gekauft
hat — ; 1 Saum geben Johannes Norder und Johannes Nesler von dem Weingarten der nieder
Weingart, — stosst an den Weingarten genannt der Nüsch und oben an die öffentliche Strasse — ;
den vierten Saum gibt Else Rufin von ihrem Weingarten in Balgach genannt die Halde, — stosst
unterhalb an die öffentliche Strasse, oberhalb an Heinz Schmidts Weingarten, ebenfalls die Halde
geheissen — ; 1 Saum aus dem Weingarten am К irla, — stosst unterhalb an das Gut Kirla, oberhalb
an das Gut genannt der Ranft — ; 10>? S\ von des Schiessers Hof, geben Gross Kel und Wälti
Kel; 6ß ^ von der Wiese im Sack, — stosst an Konrad Hörs und 0 1er s Wiesen — ; 5ß $\
„de prato supra fossato", — stosst einerseit an Heini ab Steins, anderseits an des Spitals zu St. Gallen
Wiese — ; 1 ff -9

) aus dem Weingarten genannt der schwarze Weingarten, — stosst an das Gut
114
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genannt der Spaltenstein —, gibt der Spital zu St. Gallen; — 1 ff \ß$ von dem Weingarten an
derSchibenzu Rebstein, — stosst oben an Henni Sahmanns Gut, ebenfalls die S с h i b e genannt,
seitwärts an Jost Brun ners Gut — ; l&ßdi von des Schiessers Hof, geben Heini und Georg Murer;
2 ß /5

) von dem Weingarten genannt Loacker, — stosst beiderseits an Deigns, oberhalb an To u del
lers (?) Gut — ; 1 ff 8 ß dt aus dem Weingarten »am Hofflen", — stosst oben an Grünensteins Wein
garten, seitwärts an Konrad Schuhmachers Gut —, und aus der Wiese Mühlau (Mülow); 5ß $

von der Wiese „S. Georgii", — stosst an den Fluss genant die Ach — ; 7 ß d\ von zwei Gütern genannt
„die Egerden im Studach", — stossen einerseits an Rudolf Mayers, anderseits an Walt h er
Wilds Wiese — ; 10/^ von der Wiese „das usser Geramos", — stosst einerseits an „der Во m-
garter". anderseits an Johannes Zürns „Geramos" — ; 14^^ „de prato S

.

Georgii dicto ab dem

weitten Bifang auf dem Boffler* und Aß $ von dem Gut „Banckhenhoffen".
Hierauf richten die Stifter an den Bischof von Constanz die Bitte um Bestätigung ihrer Stiftung

und der Schenkung der genannten Einkünfte, die ohne Haus und Hofstatt den Betrag von 40 f
f Heller

jährlich erreichen. — In S
. Gallo, 1439, quinta die mensis Februarii, indictione secunda.

Stiftsarchiv St Gallen, Bütherarthiv Bd. 724, S.1508 ff
. - Spate Copie. Es sigeln für die Stifter Konrad Hör (Heer) von

St. Gallen, sodann Abt Eglolf und der Leutpriester.

Wenige Tage später (1439. Februar 9. Constanz) bestätigt der Vicar des Bischofs (Heinrichs IV.) von
Constanz die obige Stiftung. — Const an tie, 1439, mensis Februarii die nona, indictione secunda.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bücherarchiv Bd. 724, S
.

1517. ff
. — Späte Copie.

4133. — 1439. Februar 7. — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt von Hans Vogelweider,
Bürger zu St. Gallen, einen jährlichen Zins von 9 ff ,-9

}
auf aus dessen Gut an der Bernegg oberhalb

der Stadt St. Gallen, genannt der „hindrest Infang", samt Städeln, „zimbern" und sonstigen Zu-
gehörden, — „stosst ainhalb an des Huntwilers Berg und an Rudis Brendlers akker und
hinuff an die straß an den Gattern und usshin gegen Wiger an das Sunnhäldli und inherwert
an die Bernegg — ", Vogelweiders Erblehen vom Gotteshaus, dem daraus 1 ff ^| Zins geht, und be

lehnt damit den Hans Varnbüler, Bürger zu St. Gallen, dem Vogelweider den Zins um 180 ff ^

St. G. W. zu kaufen gegeben hat. Der Zins ist mit dem nächsten Martinitag beginnend jährlich auf

Martini nach St. Gallen zu entrichten; Rücklösung um die gleiche Summe ist gestattet. — Am nähsten
sampstag nach sant Agthen tage, 1439.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bticherarchiv Bd. 1941,fei. 7
. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt

und Vogelweider.

Am gleichen Tag (1439. Februar 7.) verkauft Hans Vogelweider Heinrich Zwick dem jungen,
Bürger zu S t. G a 1 1 e n , „und einen gesellen und gemainer irer gesellschaft" für 500 Gulden rhein. einen jährlichen
Zins von 28 Gulden rhein. „ab und usser allen minen tailen und rechten des berge Bernegg ob der statt Santgallen
gelegen und ab den städlen und zimbren, so daruff stant, und ab aller ir zugehörden, doch ussgenomen den hind resten
Infang und das Sunnhäldli dobi enent dem wingärtli gelegen, — und stossent dieselben mine tail der Bernegg
uff die guter bi Sant Georien ob dem Wiger gelegen und an das wingärtli und an den hindresten Infang und
an Ciin rats Huntwillers berg und abher an die lantstraC, an des Hessen berg und an des Enoblochs berg,
an des Spenglers und des Fischpachers berge und an des Wetters berg und an die straß uff der Kachel
st, at t und an Stahelmans akker". — Alle diese Anteile und Rechte auf Bernegg, die Vogelweiders Erblehen vom
Gotteshaus sind und woraus an dieses ein jährlicher Zins von 5 S Pfg , sowie ein ewiges Liebt ,an unser Frowen
cappell an dem kilchofe zu Santgallen" geht, ausgenommen den „hindresten Infang und das Sunnhäldli ', setzt Vogel
weider mit Zustimmung Abt Eglolfs dem Heinrich Zwick und seinen Teilhabern für Kapital und Zins zum Pfand ein.

Hückkauf ist jederzeit gestattet; dagegen darf Kündigung des Kapitals nicht vor drei Jahren erfolgen und ist dabei
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eine halbjährige Frist einzuhalten. Abt Eglolf belehnt den Hans Zwick und dessen Teilhaber mit den genannten
Rechten „in pfandes wise". — Am sampstag nach sant Agthen tage, 1439.

Stifhnrehiv St. Sailen, Bucherarchiv Bd. Í0, S. 373 IT
. — Entwurf von der Hand des abtischen Schreibers ; es sigeln Vogel-

weider nnd der Abt.

4184. — 1439. Februar 9. — Konrad Gümel, Sohn Úlrich Gümels sei., Bürger zu
Feldkirch, verkauft mit Zustimmung des Rudolf Rainolt, Stadtammanns zu Feldkirch, und auf
den Rat seines Vogtes Bertsch Sailer an Abt Ûlrich (II.) von St. 'Johann im Turtal um
61 S

"

/5
) С. M., Feldkircher Währung, sein Viertel und alle seine Rechte an Gut, Haus, Hofstatt,

Baumgarten und Weingarten, alles in einer Einzäunung, zu Kai ehern (Kalcharen) „amZütsch, —

stosset ainhalb an des Gam ps guter, anderhalb an Hënsli Scbniders wingarten, obna an die ge-
maind, undan an die strauss" — , ferner sein Viertel an der Hälfte des Torkels ebenda und sein Viertel

an dem Baumgarten im Böhl er, — „stost ainhalb an des obgenanten Hënsli Schniders bomgarten,
undan an des Giren mur und sust allenthalb an die strauss*. — An mentag vor sant Valentins tag
des hailigen martrers, 1439.

Stiftsarthiv St. Gallen, R
. R
,
2
.
C
.
4
. — Pergament-Original. Es eigelt der Stadtammann; das Sigel hängt eingenäht.

4135. — 1439. Februar 9. Bischofzell. — Konrad von Heidelberg, sesshaft zu Bischof
zell, verkauft an Waith er von Andwil, Vogt daselbst, um 1 10 Я" C. M u. W. alle seine Rechte

„der züfart des zehenden ze Oberndorff und die zûfart des zehenden zeAinwille" im Gossauer
Kirchspiel, alles rechtes Pfand vom Gotteshaus Unserer lieben Frau zu Constanz, wofür auch Konrad
von Heidelbergs Gattin Anna von Altmannshofen Währschaft übernimmt, unter Vorbehalt des
Rückkaufes. Falls das Stift sein Pfand einlösen will, hat Konrad von Heidelberg es sofort von dem

von Andwil zurückzulösen und widrigenfalls für Schaden, der für den Käufer entstehen sollte, Ersatz

zu leisten. — Ze Byschoffzell, am mentag vor sant Vallentis tag, 1439.

Stiftsarchiv St. Gallen, S
.

S
.

2
.

B
.
1
. — Pergament-Original. Es sigeln der Verkäufer, für dessen Qattin Ulrich

Kiffer genannt Welter und dazu noch auf Bitte der Ehegatten Hug Bilgri von Bischofzell; die Sigel hangen
eingenäht.

4136. — 1439. Februar 21. — Ursula, Äbtissin des Gotteshauses zu Lindau,
erklärt, Peter Müder der jüngere, der ihr und ihrem Gotteshause zugehöre, habe mit ihrer Ein
willigung das Bürgerrecht zu Rheinegg (Rinegg) angenommen. — Am nechsten sampstag vor der
mannfaßnacht, 1439.

Gemeinde-ArchivRheinegg, AM. K
. — Papier-Original.

4137. — 1439. Februar 24. — Margareta Aster (Astrin) und ihr Sohn Hans verkaufen
den Leibeigenen Uli G uder von Trungen, Ûli Guders sei. Sohn, ihr Lehen vom Gotteshaus
St. Gallen, an dieses und Abt Eglolf um 10 Goldgulden rhein., die ihnen von dem Leibeigenen be
zahlt worden sind. — Uff sant Mathyas tag, 1439.

SuTtsarehiv St. Gallen, D
.
D
.
2
.

E
.

19. — Pergament-Original mit den offen hangenden Sigeln der Frau und ihres
Sohnes.

4138. — 1439. Februar 26. — Hans Ulrich von Ems quittiert den Ammann Heini
Schedler von Appenzell zu Händen gemeiner Landleute zu Appenzell für 92 Gulden rhein, die ihm
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als Abzahlung an die Schuld von 500 Gulden rhein. ausgerichtet worden sind. — Am nechsten donrstag
vor dem Sonnentag als man in der hailigen kirchen singt Reminiscere, 1439.

Landesarchiv Appenzell I.-B,, 1. IV, 4. — Abdruck: Zellweger, Urk. I 2, Nr. 304, S. 531 (mit unrichtigem Datum : 5. März).
— Original.

Noch im gleichen Jahr (1439. September 17.) quittiert Hans Ulrich von Ems den Ammann Heini
Schedler zu Händen der Appenzeller für weitere 333 Gulden rhein., die ihm an die Summe von 500 Gulden
über die 92 abbezahlt worden, sind. - An dem nächsten donrstag nach des hailigen crütz tag ze herbst, 1439.

Landesarfhiv Appenzell I.-R., 1. IV, 5. — Abdruck: Zellweger, Urk. I 2, Nr. 336, S. 534 (mit unrichtigem Datum: 10. Sep
tember). — Original. — Vgl. oben Nr. 4091 und unten 1440. Februar 4.

4139. — 1439. Marz 9. — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt von Peter Nor von Holzen
stein genannt Keller einen jährlichen Zins von 3 Й" IQ ß $\ C. W. aus dessen Gut zu Holzenstein
genannt des Kellers Gut mit Haus, Hofstatt, Hofraite und aller Zugehörde, — »stosst ainhalb an
Jungmans guter, andrenthalb an Uttwiler Tobel* — , einem Gotteshauslehen, auf und belehnt
damit den Heini Jungman von Holzenstein, dem Peter Nor den Zins um 72 S" ^ C. W. zu kaufen
gegeben hat. Der Zins ist vom nächsten Martinitag an jährlich auf Martini nach Holzenstein zu
entrichten. — Am mentag nach dem sunnentag in der vasten als man singt Oculi mei, 1439.

Stiftsarchiv St. Sailen, Bücherarchiv Bd. 90, S. 815 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln (der Abt)
und für den Verkäufer Heinrich Ehinger von Constan z.

4140. — 1439. März 11. Innsbruck. — Herzog Friedrich der ältere von Österreich fordert
Bürgermeister und Rat zu St. Gallen auf, den Eber hart von Ram swag, ihren Bürger, über den
sich die Amtleute des Herzogs in Feldkirch (Velkirch) beschweren, dass er auf einem auf der
österreichischen Seite des Rheins gelegenen Hofgut Neuerungen mit Zwing, Bann und Gericht ein
führen wolle, die zur Zeit des Grafen von Toggenburg (Tokhemburg) und vorher nie bestanden
hätten, dazu anzuhalten, dass er von solchen Neuerungen ablasse oder mit dem Herzog deshalb vor

den römischen König komme, da der Hof Reichslehen sei. — Geben ze Insprugg, an mittichen nach
dem suntag Oculi in der vasten, 1439.

Stadtarchiv St. Gallen, Missiven des 15.Jahrhundert*. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

4141. — 1439. Marz 13. Constanz. — Johannes, Bischof von Caesarea (Cesariensis) und
Generalvicar Bischof Heinrichs (IV.) von Constanz, bezeugt, dass er im Jahr 1438 in der Pfarr
kirche Sommeri (Summeraw) zwei Altäre, „puta maius in honore sanctorum Mauricii cum sociis suis
lohannis Baptiste, Iohannis Ewangeliste, Laurencii, Blasii, Georii, Vallentini, Anthonii, Jodoci, Se-
bastiani, Galli, Barbare, Katherine, Dorothée et secundum altare laterale in honore sanctorum Marie
Magdalene, Wendelini, undecim milium virginum, Margarethe, invencione et exaltacione (!

) sánete crucis

et omnium angelorum, Othilie, Angnetis, Appollonie, omnium sanctorum, trium magorum* geweiht,
die Dedicationsfeier für den grösseren Altar auf den Tag des hl. Moritz und seiner Genossen, für den
Seitenaltar auf Sonntag Mittfasten festgesetzt habe, und gewährt nun zur Erhöhung des Besuchs der

Kirche den Gläubigen, welche an den Tagen der Dedication der Altäre, sowie der Patrone und Patroninnen,'
an deren Festen und den Octaven, an allen Marien- und Aposteltagen die Kirche besuchen oder an
den Bau für Zierden, Becher etc. eine Schenkung oder ein Vermächtnis machen, für 40 Tage Nachlass
von Kirchenstrafen. — Constantie, in domo saneti Anthonii, próxima feria sexta post Gregorii, 1439.
Stiflsarchiv St. Vallen, 1

.
1
.
V
.
v
.
8
. — Pergament-Original; das Sigel fehlt.
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4148. - 1439. Mllrz 16. (St. Gallen). — Vor Abt Eglolf stellen auf der Pfalz zu St. Gallen
Rudi und Konrad Eggmann von Utw il (Uttwil) mit Hans von And wil (Ainwil) als Fürsprech
gemäss einem früheren Spruch des Pfalzgerichtes in dieser Sache die Forderung, dass Rudi Bau
mann (Buwmann) beschwören solle, einen Pfandbrief über eine ehemals von ihrem Vater Heini
Eggmann an Hug Bidermann verpfändete, von ihnen aber mit Geld, das Kûnzli Baumann,
der Vater Rudis, ihnen lieh, abgelöste Schuposse im Utwiler Wald, nie besessen, sondern die
Schuposse als verkauftes Gut innegehabt zu haben, während die Kläger behauptet hatten, dem Kûnzli
Baumann den Pfandbrief bis zur Rücklösung übergeben zu haben, und jetzt das Gut zurücklösen

wollten. Der Beklagte erklärt sich durch seinen Fürsprech Hans Sägisser bereit, den Eid zu tun;
doch verzichten die Kläger auf Bitte ehrbarer Leute .und des haiigen zits wegen" darauf, wonach
Rudi Baumann von der Klage frei gesprochen und ihm darüber ein Brief ausgestellt wird. — Am

mentag nach mittervasten, 1439.

Stiftsarthiv St. «allen, Bücherarcbiv Bd. INI, S. 298. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

4143. — 1439. Marz 17. — Û 1r i с h von der Hoheu-Klingen, Freiherr, Landrichter im Turgau,
entscheidet über Streitigkeiten zwischen Rudolf dem älteren von Rorschach und der Stadt Feld -
kirch (Veitkirch). Schon am 3. Februar des Jahres (dez nechsten zinstags nach unser lieben Frowen
tag der liechtmeß) sind die Parteien, Rudolf von Rorschach und für die Stadt Feldkirch Rudolf
Rainolt, Ammann daselbst, vor dem Landrichter, als er zu Cons tanz öffentlich Landgericht hielt,
erschienen mit der Erklärung, dass sie sich geeinigt hätten, ihren Streit dem Spruch des Landgerichts
zu unterwerfen, und Rudolf von Rorschach brachte durch seinen Fürsprech seine Klage vor, dass die
Herrschaft von Osterreich nach dem Appenzeller Krieg sich gegen die von Rorschach brieflich
verpflichtet habe, ihnen den mit der Herrschaft im Krieg erlittenen Schaden mit einer bestimmten
Summe zu ersetzen; sie hätten auch oft die Summe von der Herrschaft und denen von Feldkirch
als deren Angehörigen gefordert und seien von diesen an die Herrschaft gewiesen worden, aber bisher

unbefriedigt geblieben und dadurch zu Schaden gekommen; deshalb möge das Gericht die von Feld

kirch als zur Herrschaft Osterreich gehörig anweisen, ihnen die Schuld und den Schaden zu ersetzen,

oder doch erklären, dass er sie dafür statt der Herrschaft pfänden dürfe. Der Vertreter von Feldkirch
erwiderte darauf, wie es sich mit der Schuld verhalte, sei ihnen nicht bekannt und sie sprächen nichts

darein, legte aber einen Brief vom 7. August 1346 vor, wonach die Brüder Hugo (Hug) und Rudolf,
Grafen von Montfort, damals ihre Herren, denen von Feldkirch für sich und alle künftigen Herren
zu Feldkirch die Freiheit gewährt hätten, dass sie für keine Schuld derer von Montfort und ihrer
Nachfolger haftbar sein sollten, ausser sie hätten sich selbst dafür verschrieben; auch eine Bestätigung
aller früheren Freiheiten der Stadt durch König Sigmund legte er vor und sprach die Erwartung
aus, dass sie, weil sie auch gegen den von Rorschach sich nicht verschrieben hätten, nicht sein

Pfand von der Herrschaft wegen sein sollten; den von Rorschach an die Herrschaft gewiesen zu haben,

sei er sich nicht bewusst; doch möge vielleicht der Vogt bei gütlichen Tagen mit dem von Rorschach
es getan haben; aber er hoffe, dass auch dies für sie nicht verbindlich wäre. Rudolf von Rorschach
wollte dagegen nicht gelten lassen, dass ihm der Freiheitsbrief der Montforter nachteilig sei; denn wenn

jeder Herr die Seinen von der Haftbarkeit für ihn befreien wollte, käme niemand zu dem, was ein
anderer ihm schulde, und die Bestätigung sei von dem verstorbenen Kaiser, nicht von dem Haus

Österreich erfolgt; selbst wenn sie aber von diesem herrührte, sei Landesbrauch, dass jedermann eines

Herren Leute um dessen Schuld angreifen dürfe ; als Beweis dafür aber, dass die von Feldkirch der Herr
schaft mit Leib und Gut zu eigen seien, führte er an, dass sie ihn vor Zeiten von des von Toggenburg
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selig wegen geschädigt und mit Krieg überzogen hätten. Der Feldkircher Bote bestritt dem gegenüber,
dass sie der Herrschaft Osterreich leibeigen seien; denn sie gäben ihr mir eine jährliche Steuer, und
alle Gerichte und Frevel stünden der Stadt zu; auch hätten sie freien Zug, wohin sie wollten, weg

zuziehen. Selbst wenn sie aber leibeigen wären, könnten sie durch die Herrschaft, wie durch die Mont-
forter, befreit werden; dem Toggenburger aber hätten sie auf seine Kosten gedient, soweit sie dazu

einem Herren pflichtig seien. Der Rorschacher entgegnete, da sie der Herrschaft steuerpflichtig, seien

sie auch Pfand für sie, und dürfe er sie nach Landesbrauch angreifen, worauf der Feldkircher noch

mals seine Einwände wiederholte. Das Landgericht nahm darauf ein Bedenken und [legte dem von

Rorschach auf, den Schuldbrief von der Herrschaft Osterreich vorzulegen. Nachdem nun dieser Briet

vom 12. Juli 1405, worin Herzog Friedrich sich gegen Egli von Rorschach zur Bezahlung einer
bestimmten Summe verpflichtet hatte, angehört worden ist und die Parteien nochmals ihre Sache vor

getragen haben, spricht das Gericht die von Feldkirch von der Schuld und jeder Ansprache des von
Rorschach frei, worüber beiden Briefe ausgestellt werden. — Dez nechsten zinstags nach dem Sonnen

tag als man in der heiligen kirchen singt Letare Jerusalem, 1439.

Archiv Hohenems.— Pergament-Original; das stark beschädigte Sigel hangt offen.

4144. — 1439. März 17. — Abt Eglolf von St. Gallen schlichtet einen Streit zwischen
Lütfrid Muntprat von Constanz, Besitzer der Feste Bernang, und gemeinen Nachbarn des
Dorfes Bernang über Tratt- und Wegrechte auf dem Weiheracker hinter der Burg. — Am nähsten
zinstag nach mittervasten, 1439.

Stiftsarthiv SL Gallen, 0. 0. 8. J. 15.— Regest; Göldi, Der Hof Bernang, Nr. 109, S. 53 f. — Per gam ent- О ri gin al
mit offen hangendem Sigel.

4145. — 1439. Mftrz 21. - Abt Eglolf von St. Gallen nimmt von Heini an der Schi
ben und Hermann German ab der Hüb, der für Älli Schächterlin von Egnach (Egna),
Witwe RûdiSchochs selig, deren Tochter E 1s i , Ehefrau des HansAndres, und Ursula S с h ä с fa
te r lin, Allis Schwester und Ehefrau Heini Wonlichs, vor ihm erscheint, den Hof zu Hetzens-
berg (Hetzelsperg) samt Zugehörde, der teils vom Bischof von Constanz, teils vom Gotteshaus
St. Gallen Lehen ist, soweit es das Gotteshaus antrifft, auf und belehnt damit den Û 1 i Fisch, sess-
haft im Hof bei Muolen (Mûla), dem Heini an der Schiben und die drei Frauen den Hof um 61 S -S

)

C. W. unter Vorbehalt eines jährlichen Zinses von 3 Mutt Kernen Constanzer Mass und 2 Mutt Haber
St. Galler Mass aus dem Hof zu kaufen gegeben haben. Durch die Frauen ist der Hof vor dem Gericht
zu Hagenwil, das sie mit Zustimmung des Hans Andres und Heini Wonlich mit Kûni Fisch von
Winkelstein bevogtete, an Hermann German aufgegeben worden, damit er ihn in ihrem Namen dem
Käufer fertige. — Am sampstag vor dem sunnentag in der vasten als man in der haiigen kirchen
singet Judica, 1439.

Stiftearchiv St. Gallen, BBcherarchiv Bd. 1941, f. 5$ f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt
und für die Verkäufer Heinrich Lehmann (Leman), Stadtammann zu Arbon.

Acht Tage später (1439. Мнгж 88.) stellt Uli F i s с h den Gegenbrief aus über den beim Verkauf des Hofes
vorbehaltenen Zins, wovon dem Heini an der S chiben 1 Mutt Kernen, der Älli Schächterlin und ihrer Tochter

1 Mutt Kernen und die 2 Mutt Haber, der Ursula Schächterlin 1 Mutt Kernen zugesichert werden, und Abt
Eglolf belehnt sie damit. — Am palmabend, 1439.
Stiftsarthiv St. Gallen, Bütherarthiv Bd. 90, S

.

567 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; für Uli Fisch sigelt
Hermann German ab der Hub.
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4146. — 1439. MHrz 26. — Abt Eglolf топ St. Gallen belehnt den Antoni Schenk
von Landegg in Anbetracht getreuer Dienste mit des Gotteshauses Fischenz in der Tur „von des
Gramers Rüti hinab untz an die Hymelblaiki und Nidrer» Bürrerbach, von der Tur untz
hinuff ze Schollebl U wel und Huserbach untz genHoptwile zñ der niüli und dem Würgel
bach doselbs, untz hinuff do sich der bach tailt", bis zu Widerrufung der Belehnung, die der Abt
sich und seinen Erben vorbehält. — Am dornstag vor dem palmtag, 1439.

Stiftsarchiv St. Sailen. BBeherarchiv Bd. 96, S. 810. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

4147. — 1439. Marz 27. (Feldkirch.) — RûdiGamps von Kalcheren, Bürger zu Feld
kirch, verkauft mit Zustimmung Rudolf Rainolts, des Stadtammanns zu Feldkirch, an Klaus
Vittler, Bürger zu Werdenberg, um 40 ff ,3) C. M. Feldkircher W. einen von seinem Vater Ûly
Gamps selig ererbten jährlichen Zins von 2 ff C

.

M. aus dem Gut Graf ach, „das och leben ist",
in der Pfarrei Kalcheren. — „und stosst das egenant güt zû ainer siten inwert an junkher Hansen
von Emptz güt und abherwert och an desselben von Empts güt, uswert an min des vorgenanten
Rûdi Gamps güt, uffwert an Fol i s erben gut" — . An dem nächsten fritag vor dem palmssunnentag
in der vasten, 1439.

Stiftsarchiv St. Gallen, R
.

R
.
2
.

0
.
2
. — Pergament-Original. Für den Verkäufer sigelt der Stadtammann ; das Sigel

hängt eingenäht.

4148. — 1439. April 8. (St. Gallen.) - Abt Eglolf verleiht im Hof zu St. Gallen dem
Freiherrn Thomas von Falkenstein (Valkenstain) zu seinem und seines Bruders des Freiherrn
Hans von Palkenstein gemeinen Händen das Meieramt und die Vogtei über den Kelnhof zu Kölli-
kon im Argau (Ergöw) samt zum Meieramt gehörigen Leuten und Gütern, Zwing und Bann, was
alles laut zweier gesigelter Briefe früherer Abte Lehen des Vaters Hans von Falkenstein vom
Gotteshaus St. Gallen gewesen und nach dessen Tod an die Brüder gefallen ist. — An der mittwochen
in den ostervirtagen, 1439.

ArganisehesStaatsarchiv, Lembnrg 80. — Pergament-Original mit offen hangendem Sigel. — Vgl. oben Nr. 2598.

Unter dem gleichen Datum (1439. April 8.) stellt Thomas von Falkenstein für sich und seinen Bruder
einen Revers aus, dass obige Belehnung dem Gotteshaus St Gallen an Zinsen, Leuten und Gütern ohne Schaden
ei folgt sei.

Argauisches Staatsarchiv, Lenibnrg 81. — Pergament-Original mit offen hangendem Sigel.

4149. — 1439. April 10. — Vor Abt Eglolf von St. Gallen als Obmann, Ulrich Särri
und H ermann Keller genannt Bader als Schiedleuten des Balth asar Edelmann, Leutpriesters
zu Bernang, und Hans Varnbüler und Hug Schürpf als Schiedleuten des Heini Maier
(Maiger) genant Scherer, Landmanns zu Appenzell, klagt Heini Maier mit Hans von Watt als
Fürsprech, der Leutpriester habe einen Bruder Hensli Edelmann gehabt, der bei seinem Tod 13 ff ^

und fahrende Habe hinterlassen habe, und er, seine Geschwister und Hans Ammann von St. Gallen
seien dessen rechte Erben, und seine Geschwister, wie auch Hans Ammann hätten ihm ihre Rechte auf

das Erbe übergeben; des Leutpriesters Bruder Paul (Poli) habe auch ihm und seinen Geschwistern
geschrieben, das Erbe zu fordern; aber obwohl er den Leutpriester, der es innehabe, mehrmals zur

Ausrichtung aufgefordert habe, sei diese nicht erfolgt und deshalb die Sache dem Abt und den Schied
leuten zur Entscheidung übertragen worden, die den Leutpriester zur Ausrichtung anweisen möchten.

Der Beklagte lässt dagegen durch seinen Fürsprech Rudolf G elter, Stadtammann zu St. Gallen, die
Frage stellen, ob der Kläger, da er seine Geschwister und Hans Ammann in die Sache ziehe, sich
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nicht über Vollmacht von diesen auszuweisen habe. Maier erwidert darauf, seine Schwester die S pi
se r in selig habe ihm ihren Teil abgetreten; das Gleiche habe sein Bruder Hans Maier in Gegenwart
von Hans Animann und Konrad Bürer getan und ebenso Hans Ammann, was dieser, der anwesend
ist, bestätigt; weitere Documente jedoch habe er nicht. Das Gericht verlangt von beiden Teilen die

Zusicherung, dass sie bei dem Entscheid bleiben werden, und von dem Kläger Bürgschaft hiefür auch
für die Leute, in deren Namen er Klage führe, und dafür, dass er den Priester gegen allfällige weitere

Erben vertreten werde. Heini Maier stellt dann für seinen Bruder Hans Ammann und Konrad Bürer
als Bürgen und verpflichtet sich, was ihm etwa von dem Beklagten zugesprochen werde, bis zur Stellung
weiterer Bürgschaft in dessen Händen zu lassen. Darauf erwidert der Leutpriester durch seinen Für

sprech auf die Klage: „herr Poli, sin brüder, und er sient von kaiserlicher gewalt und maht ge-
elichet wurden und inen volkomen recht gegeben zü erbend, als ob sy eliche geborn wärint, des sy

gut, versigelte brief hettint' ; deshalb glaube er, mit seinem Bruder Paul rechter Erbe ihres verstorbenen
Bruders Hans zu sein; ferner sei der „knabe" jenseit des Sees gestorben und vorher etwa zwei Jahre
nicht mehr bei ihm gewesen; früher, als dieser bei ihm war, hätten sie einander gegenseitig etwas

geschuldet und das gegen einander verrechnet; beim Tod des Knaben aber habe er von dessen Eigen

tum nichts in Händen gehabt und schulde ihm nichts. Das Gericht entscheidet hierauf, es solle ent

weder der Kläger erweisen, dass der Leutpriester beim Tod des Knaben etwas von dessen Eigentum
in Händen gehabt, oder der Beklagte solle, wenn er beschwören könne, dass es nicht der Fall gewesen,
von aller Ansprache befreit sein. Der Kläger kann aber den Beweis nicht erbringen und erlässt dem

Leutpriester, der zum Schwur bereit ist, auf Bitte des Gerichts und ehrbarer Leute den Eid, worüber
dem Beklagten ein Brief ausgestellt wird. — Am ffritag in der osterwuchen, 1439.

Stiftsarchiv St Gallen, ßürherarthiv Bd. 1941,f. Ш f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers ; es sigelt der Abt.
— Die Jahrzahl ist undeutlich geschrieben, könnte vielleicht auch 1435 gelesen werden ; vgl. oben Nr. 3955.

4150. — 1439. April 12. — Rudolf der jüngste unter den alten von Rorschach und
Eglolf und Rudolf die jungen von Rorschach verkaufen für sich und die Geschwister Eglolfs
und Rudolfs ihr Gut .genant das E schien, ob dem Sultzbergly gelegen, — stosset zü zwain sidten
an G old er zeigen genant Wengy, an des Le ne r s Eschlen und das Loch" — , mit allen Zugehörden
zur Hälfte an Rüdi im Loch um 25 Í* St. G. W. unter Vorbehalt der Lehenschaft; doch soll die

jeweilige Erneuerung der Belehnung nicht verweigert und dabei als Ehrschatz 1 ß ^ oder 1 Huhn
entrichtet werden. — An dem zwölfften tag des manotz Abereil, 1439.

Sammlung des Historischen Vereins St. Gallen. — Pergament-Original mit offen hangenden, beschädigten Sigeln.

4151. — 1439. April 13. (Lindau.) — Bürgermeister und Rat zu Lindau sprechen dem
Bürgermeister und Rat zu St. Gallen ihren Dank aus für die Abordnung einer Botschaft an den
jüngsten und an frühere Tage, die sie mit dem Grafen Wilhelm von Montfort, Herren zu Tett-
nang, zu leisten hatten, und bitten, zu einem neuen auf 20. April angesetzten Tag in Buchhorn
ihnen wieder eine Botschaft und zwar vor allem den Stadtschreiber zu senden, der einer ihrer Schied

leute (ünser züsatz) sei. — Datum 2a post dominicam Quasimodogeniti, 1439.

Stadtarchiv St. Gallen, Missiven des 15. Jahrhunderte. — Papier-Original mit Sigelspur.

Zwei Wochen später (1439. April Ä9. Lindau) drücken Bürgermeister und Rat zu Lindau dem Bürger
meister und Rat zu St. Gallen ihre Unzufriedenheit darüber aus, dass diese die erbetene Botschaft, wohl infolge Ein
wirkung des Grafen Wilhelm (von Montfort-Tettnang), zurückgehalten hätten, obwohl der Tag von ihm so spät
„widerbotten" worden sei, dass rechtzeitige Mitteilung an St. Gallen und die anderen Städte nicht mehr möglich war,
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und obwohl nach ihrer Ansicht weder der Graf noch sie den rechtlich angesetzten Tag hätten widerrufen dürfen. Nach
dem nun durch den Obmann (gemainen) auf Ersuchen des Grafen ein neuer Tag nach Buchhorn auf 6. Mai ange
setzt ist, stellen sie neuerdings das Gesuch um Abordnung einer Botschaft und zwar des Stadtschreibers als eines ihrer
Zusätzer mit dringender Bitte, sie ja nicht zu unterlassen, es sei denn, dass sie selbst den Tag abkünden sollten. —
Datum quarta ante Philippi et Iacobi, 1439.

StadUrchiT St. Gallen, Nissiven des 15. Jahrhniderts. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

4153. — 1439. April 13. Wien. — Graf Johann zu Schaumburg (Schaunberg), des rö
mischen Reichs Hofmeister, oberster Marschall in Steiermark (Steir) und Landmarschall in Öster
reich, bittet Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, sie möchten ihrem Mitbürger (mitbauer) Hans
Fechter, welchem Hans am Graben wegen vermeintlicher Ansprache alle Habe zu St. Gallen ver-
arrestiert habe und der wegen Ungnade der Behörde seine Kinder und seinen Besitz entbehren und
das Gebiet von St. Gallen meiden müsse, obwohl er sich zur Verständigung mit seinem Gegner bereit

erklärt und dazu Geleit verlangt habe, dazu verhelfen, dass sein Gut aus der Haft gelassen werde, udn
ihm aus Rücksicht auf den Grafen Verzeihung gewähren, falls er sich in etwas gegen die Behörde verfehlt

haben sollte. Will der Gegner auf gütliche Verständigung nicht eingehen, so ist Fechter, wie er jenem
schon geschrieben, bereit, ihn „bey rechnung" zu befriedigen. — Geben zu Wyenn, an montag nach
dem suntag Quasimodogeniti, 1439.

Stadtarchiv St. Gallea, Jlissiven des 15.Jahrhunderte. — Papier-Original mit Sigelresten.

4153. — 1439. April 15. — Vor Abt Eglolf fertigt auf der Pfalz zu St. Gallen Ursula
Tägenin, Ehefrau Wilhelms von Steinach, unter Zustimmung ihres Mannes mit JohansStäheli
(Stähelli) und Lienhart Stüdli, Bürgern zu St. Gallen, als Vogt und , wiser" und Ulrich S enn
als Fürsprech dem Konrad Müller zu Händen seines Vaters Rudi Müller von Bernang einen
jährlichen Zins von 1 ff ,S

j

und 4 Hühnern aus der Mühle und Mühlestatt zu Bernang im Rheintale
genannt die NiedermUhle, die Rudi Müller innehat, — „stosst ainhalb an Magelspergs seligen
bómgarten und andrenthalb an Walten bünt" — , ein Gotteshauslehen, das sie dem Rudi Müller um
25 ff 10 ß zu kaufen gegeben hat, und der Abt belehnt damit den Sohn zu Händen des Vaters.
— An der mittwoch nach ussgender osterwuchen, 1439.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bütherarchiv Bd. 1941, f. Ш. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt,
Georg Wild rieh für die Frau, Hans Stäheli und Wilhelm von Steinach.

4154. — 1439. April 20. — Rudolf von Rorschach der ältere und Rudolf von Ror
schach der jüngere, Egli (Eglin) von Rorschach der (ältere) und Egli von Rorschach der
jüngere in seinem und seiner Geschwister Namen verkaufen an Hans Gnäpser (Gnëpsser) zu Sulz
berg „den wald und bodem genant Sultzberger Wald, — der da stosset ze ainer siten an die
Egg genant Rorschacher Egg, oben an Cûni Nëfen gût und sust allenthalben an des egenanten
Hannsen Gnepssers höltzer und guter" — , ein Lehen von dem Bischof zu Constanz, mit allen Zu-
gehörden um 110 ff — Am nechsten mentag vor sant Jörigen tag, 1439.

Stadtarchiv St. Gallen, Tr. II
.

77, Hr. S
. — Pergament-Original. Es sigeln alle vier von Rorschach, der letzte für sich

und seine Geschwister; das zweite und vierte Sigel hangen offen, die andern fehlen.
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4155.

König Albreeht (II.) bestätigt der Stadt St. Gallen alle von seinen Vorgängern
verliehenen Rechte und Privilegien.

Preeeburg. 1439. Mal 1.

Wir Albrecht, von gotis gnaden Romischer kunig . . ., bekennen und tun kunt offenbar mit
disem brive . . ., das vor uns komen ist des burgermeisters, rates und burger gemeinlich der stat zu

Santgallen, unserer und des reichs liben, getruen mitburger und sendebotschaft und hat uns demu-
ticlich gebeten, das wir als ein Romischer kunig denselben burgermeister, rat und bürgere der stat

Santgallen und allen iren nachkomen alle und igliche ire gnade, freiheite, rechte, hantvesten, brive,
privilegia und pfandschafft, die sy haben und in gegeben sind von Romischen keisern und kunigen, unseru

vorfarn an dem reiche, und ouch andern fursten und hern, zu vernewen, zu confirmiren und von newes

zu bestetigen gnediclich geruchten. Des haben wir angesehen soliche demutige und redliche bete und

ouch getruwe und annetne dinste, dy die vorgenanten von Santgallen und ire vordem unsern
egenanten vorfarn, uns und dem reiche offte und dicke williclich und unverdrossenlich getan haben,

teglich tun und furbaß tun sollen und mögen in kunfftigen ziten, und haben dorumb mit wolbedacbtein

mute, gutem rate und rechter wissen unserer fursten, graven, edeln und getruen in und der yczgenanten

stat Santgallen und allen iren nachkomen alle und igliche ire gnade, freiheite, rechte, brive, privi
legia, hantvesten und pfandschafften, die in von den egenanten unsern vorfarn, Romischen keisern und

kunigen, und auch andern fursten und hern gegeben sind, und dorczu ire altherkomen und gute gewon-

heit, die sy redlich herbracht haben, in allen iren puncten, stücken, artikeln, meynungen und begriffungen,

wie dann die von worte zu wort lauten oder begriffen sind, gnediclich vernewet, confirmiret und von

newes bestetiget, vernewen, confirmiren und bestetigen in die von newes von Romischer kuniglicher

machtvolkomenheit in crafft diß brives, und meinen, seczen und wollen von derselben kuniglicher macht,

das sy furbaß mer alle crefftig und mechtig sein und das sy ouch doby hüben und der an allen enden

und steten gebruchen und gemessen sollen und mögen, gleicherweis als ob sy von worte zu worte in

disem brive begriffen und geschriben weren, von allermeniclich ungehindert, die wir ouch doby hant
haben, schuczen, schirmen und bliben lassen wollen als ir gnediger herr. Und wir gebieten dorumb
allen und iglichen fursten, geistlichen und werltlichen, graven, fryen, rifctern, knechten, lantvogten,

lantrichtern, richtern, amptluten, burgermeistern, reten und gemeinden aller und iglicher stete, merkte,

dorffere und gebiete und sust allen andern unsern und des reichs undertanen und getruen ernstlich und

vesticlich mit disem brive, das sy die vorgenanten von Santgallen und ire nachkomen an soüchen
vorgenanten iren gnaden, freiheiten, rechten, briven, privilegien, hantvesten, pfandschafften, guten ge-

wonheiten und alten herkomen furbaß mer nicht hindern oder irren sollen in dheiner weis, sunder sy

doby von unsern und des heiligen richs wegen hanthaben, schuczen, schirmen und gerulich bliben

lassen, als lieb in sey, unsere und des richs swere Ungnade zu vermeiden, und by verüesung solicher

penen, in iren privilegien und brieven begriffen, die ein iglicher, als offt er dawider tete und sy der nicht

gerulich gebrauchen und geniessen liesse, vervallen sein sol, halb in unser kuniglich camer und das

ander halb teil den offtgenanten burgermeister, rate und stat zu Santgallen unleßlich zu beczalen.
Mit urkunt diß brives versigelt mit unserer kuniglichen majestat insigol, geben zu Prespurg, nach
Cristis gehurt vierczenhundert jar und dornach im newnunddrissigisten jare, an sand Jacobi und Philippi
tag der heiligen zwelfbotten, unserer reiche im anderm jare.

Stadtarthiv St. «allen, Tr. II
,

Яг. 80. — Pergament-Original mit wohl erhaltenem Sigel (Heffner Nr. 132, Taf. XVII,
Nr. 107) in Holzkapsel. — Kanzleiunterfertigung auf dem Bug: „Ad mandatum domini regie Marquardua
Brisacher"; Re gi s t ra tu r v e rmerk a tergo: ,R(egistra)ta: Johannes Richter".
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4156. — 1439. Mal 11. - Abt Eglolf von St. Gallen nimmt von Heinrich Wißland,
Bürger zu Rheinegg (Rinegg), dessen zwei Weingärten .genant die Lopach, am Büchberg
gelegen, — stossent ainhalb an Lienhart Spiser und obnen an den Schönen und nebentzû an die
alten wingarten und undne an Ûlrich Märken* — , sowie ein Stück Reben in der obern Grube
zu Rheinegg, —- .stosst an Ûlrich Märken und an der closterfrowen zü Sant Kathrinen und an
Ciaren Lüggissin guter" — , alles Gotteshauslehen, auf und belehnt damit „in pfands wise" Ru
dolf Gelter, derzeit Bürgermeister zu St. Gallen, dem Heinrich Wißland diese Güter versetzt für
80 Gulden rhein., welche er dem Bürgermeister .bi harnasch, so er von im koufft habi", schuldet und
in den kommenden Weihnachtsfeiertagen bezahlen soll. Rudolf Gelter ist auch berechtigt, einen Wein
zins aus den genannten Gütern, den Wißland auf Rückkauf an den Landrichter von Lindau und
Ûlrich Märk verkauft hat, abzulösen. — Am mentag vor unsere herrén ufFart tag, 1439.

Stiftearrhiv St. Gallen, Bücherarthiv Bd. 90, S. 551 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt
nnd für Wißland Ulrich von bürC, Hofammann zu St. Gallen.

4157. — 1439. Mai 12. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf, der auf der Pfalz zu St. Gallen
öffentlich zu Gericht sitzt, überträgt U r su 1 a T âge ni n, Ehefrau des Wilhelm von Steinach, mit
Ûlrich Estrich als Vogt, Meister Engelhart vonWil als „wiser" und Rudolf Gelter, der
zeit Bürgermeister zu St. Gallen, als Fürsprech ihre zwei Weingärten im Rh ein tal (Rintal) am К о bei

(Cobel) gelegen,
— .stossent ainhalb an der fro wen von Sant Kathrinen garten, andrenthalb an

Ulis Forsters garten" — , eine Wiese unterhalb Kobel genannt „das Sand", — .stosst an der
frowen von Sant Kathrinen wis und an die Ah" — , sowie Haus und Hofstatt, an den genannten Wein
gärten und der Wiese gelegen, alles Gotteshauslehen, je zu einem Drittel auf ihren Ehemann und ihre

ehelichen Söhne Hans und Konrad Müller (den Müllern), die vom Abt damit belehnt werden. —
Am zinstag vor unsers Herren uffart tage, 1439.

Stadtarthiv St. Gallen, Sthaffneramt Rheintal, I. Kr. 9. — Regest: Göldi, Der Hof Bernang, Nr. 110, S. 54. — Pergament-
Original. Es sigeln der Abt, Ûlrich von Bürß, Hofammann zu St. Gallen, für die Frau und Ûlrich Estrich; die
beschädigten Sigel hangen offen.

Am gleichen Tag (1439. Mal 1Ä. St. Gallen) übertragen vor Abt Eglolf im Hof zu St. Gallen Wil
helm von Steinach und die Brüder Hans und Eonrad Müller, seine Stiefsöhne, die obigen ihnen je zu einem
Drittel zustehenden Güter als Leibding auf die Ursula Tägenin, ihre Ehefrau und Mutter, welche der Abt damit
„in lipdings wise* belehnt. Wilhelm von Steinach bestimmt dabei, dass sein Drittel, falls er vor seiner Frau sterbe,
ganz an sie zurückfallen solle. — Am zinstag vor unsere (Herren) uffart tage, 1439.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bitherarthiv Bd. 1941,f. 51. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt,
Wilhelm von Steinach und für die Söhne Rudolf Gelter, derzeit Bürgermeister zu St. Gallen.

4158. — 1439. Mal 13. — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt von den Brüdern Rûd i und
Hans Keller von Helblin gsh û b, die vom Gotteshaus mit dem Hof zu Helblingshüb, — .stosst
an Ratzenwil und an Bongarte n und an Blasenberg* — , sowie mit dem Zehnten aus dem Hof
belehnt sind, diesen Zehnten und einen jährlichen Zins von 6ß $i C. W. aus dem Hofe auf und be
lehnt damit den Burkart von Wengi, Bürger zu Bischof z eil, dem die Brüder beides um 36 й>
15 У? ^ С. W. zu kaufen gegeben haben mit der Verpflichtung, ihm für den Zehnten jährlich auf Martini

2 Malter Vesen, 1 Malter Haber Bischofzeller Mass und 3 Hühner, ebenso auf Martini auch die 6ß &\
zu den andern Zinsen, die Burkart von Wengi schon aus dem Hofe hat, nach Bischofzell zu entrichten.

Im Falle, .das dehains jars lantgbrest würd oder war von bagel, von winde aid von anderm ungewitter
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aid gemainem lantgebresten, wie der nffstflnde", soll der für den Zehnten zu entrichtende Betrag durch

je zwei von beiden Teilen dazu gestellte ehrbare Leute festgesetzt werden ; dagegen soll durch Lässig

keit in der Bebauung des Hofes Burkart von Wengi an dem obigen Betrag keinen Schaden erleiden.
— An crützmittwoch, 1439.

Stiftearehiv SI. tallen, ßürherarebiv Bd. 1941,f. $46 f. - Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt
und für die Brüder Junker Eonrad von Heidelberg.

4159. — 1439. Mai 16. — Freiherr Friedrich von Hewen bittet Bürgermeister und Rat zu
St. Gallen, die angeblich über Hänsli Weibel und seinen Sohn unwillig sein sollen, weil sie dem
Freiherrn gedient haben und noch dienen, falls es wirklich so sei, um seinetwillen Nachsicht zu Oben

(das ir das von minetwegen verkiesen und davon lassen wellint) und dem Hänsli Weibel Geleit nach
St. Gallen und zurück zu gewähren. — Geben uff samstag nach der uffart, 1439.

Stadtarchiv St. Gallen, lt. T, Kr. !7, 1(. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

4160. — 1439. Mal 17. (Appenzell.) — Ammann und Rat zu Appenzell bitten Bürger
meister und Rat zu St. Gallen, ihren Bürger Meister Heinrich Abhusen, der den Heinrich
Brising von Herisau, Landmann zu Appenzell, wegen vermeintlicher Ansprache vor geistliches
Gericht geladen habe, trotzdem Brising von ihm in der gleichen Sache vor das Gericht in Appenzell
gefordert war, zu veranlassen, dass er von dem geistlichen Gericht ablasse und auf 31. Mai (uff jetz
nächst sunntag nach ußgender pfingstwuchen) nach Appenzell komme, wohin die von Appenzell ihren

Landmann auch berufen wollen, um eine gütliche Verständigung zu versuchen; widrigenfalls aber stellen

sie freundliches Gericht in Aussicht. — Datum dominica post ascencionem Domini, 1439.

Stadtarchiv St. Gallen, Tr.XXV, Kr. 49w. — Papier-Original mit Sigelresten.

4161. — 1439. Mal 29. — К on r ad von Heidelberg, dem Bürgermeister und Rat zu St. Gallen
wegen ihrer Mitbürger der Schlatter geschrieben haben, erwidert, sein Vetter Ülrich Wälter
habe ihm geklagt, »wie das im Ûli von Schlatt, uwer burger, etwas überloffs in sinen gerichten
habe getàn*. Deshalb habe er mit Ûli geredet: „welher minem vetter vorgenant ungelichs züziech,
das sy mir nit lieb', doch ohne ihm Feindschaft anzusagen; er wolle ihm auch nichts antun. — Geben
uff frytag in der pfingstwâchen, 1439.

Stadtarchiv St. Gallen, lt. I, Яг. 27, 19. — P a p i e r - O r i g i n a 1 mit Sigelspuren.

4162. — 1439. Mal 29. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf von St. Gallen fertigt Heinrich
Rikkiswiler, Bürger zu Wil, ein Viertel des Hofes zu Vorder-Gampen bei Wil, ein Gotteshaus
lehen, das ihm durch seine Ehefrau Adelheid Mogelsberger (Magelspergerin) selig von seinem
Schwiegervater Rudolf von Mogeisberg zugekommen ist, sowie eine dabei gelegene, von ihm dazu
erkaufte Wiese samt darauf erstelltem Stadel dem Hans Strub, Bürger zu St. Gallen, der ihm das
Viertel des Hofes streitig gemacht und an den er es samt der Wiese um 70 it ^ C. W. verkauft hat,
und der Abt belehnt den Käufer mit beidem. — Zü Santgallen, an dem fritag in der pfingst-
wochen, 1439.

Stiftsarehiv St. Gallen, Bfieherarehiv Bd. 1941,f. 5t. — Entwurf von der Hand dee äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt
und für den Verkäufer Hans Särri, Bürger zu St. Gallen.
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4168. — 1439. Mai 29. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf, der auf der Pfalz zu St. Gallen
öffentlich zu Gericht sitzt, erteilt ElsHüberin mit Zustimmung ihres anwesenden Ehemanns Rñff
Knobloch von Roggenzell bei Neu-Ravensburg, mit Hans Särri und Konrad Hör, Bür
gern zu St. Gallen, als vom Gericht ihr gegebenem Vogt und „ wiser" und mit Johans Beck, alt-
Stadtschreiber zu St. Gallen, als Fürsprech, ihren ehelichen Söhnen Peter und St effan Knobloch
Vollmacht, für sie gegen PeterPrüw, Bürger zu L i n d a u , gewisse Ansprüche rechtlich bis zu Aus
trag zu verfolgen, welche die Frau an diesen hat »von ettwas gelegner gut wegen, nämlich von des

Schiltlehens wegen zû Roggenzell und von ains güts wegen zû der Nuwen Ravenspurg, das ir vater
selig von Haintzen Schnider erkoufft hetti, und von ains gäts wegen ze Tabretswile gelegen,
genant des Behems gut", alles Gotteshauslehen. — Am fritag in der pfingstwochen, 1439.

Stiftearthiï St. «allen, Bfieherarrhiv Bd. 90, S. 555 f. - Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt,
Hans Särri und für die Khegatten Ulrich Särri, Bürger zu St. Gallen. — Vgl. unten Nr. 4181.

4164. — 1439. Juni 2. Ofen. — König Albrecht (II.) bestätigt dem Eberhart von Rams-
wag die Pfandschaft des Hofes zuKriessern, des Fahrs zu Blatten (Platten), der Vogtei zu Wald
kirch und alle Privilegien, Freiheiten etc.
Bau-, Bof- nnd Staatsarchiv Wie«. — Regest: Lichnowsky V, Nr. 4313, S. CCCLXIX.

4165. — 1439. Juni 3. St. Gallen. — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt von Jakob von
Langenhart, Dienstmann des Gotteshauses, die Feste Büche-nstein zu Bernang im Rheintal
mit Hofstatt und Hofraite, das Holz Lite, — stosst an Lütfrid Muntprats Gut von Con stanz — ,
und einen jährlichen Zins von 2 8> 7ll*ß 3i aus dem Widemhof und Kelnhof zu Bernang, beides zur
Feste gehörig, auf und belehnt damit den Lütfrid Muntprat, der das Lehen um 237 '/a Gulden rhein.,
den Gulden zu 16 ß &\ gerechnet, gekauft hat. — An ünsers Herren fronlichams abende, 1439.

SUflaartBiï St.«all«n, Z. 5. C. ». — Regest: Göldi, Der Hof Bernang, Nr. Ill, S. 54. — Pergament-Original;
das Sigel hängt eingenäht.

Zwei Wochen später (1439. Juni 18.) wird dieser Verkauf (um die Summe von 190 ff Pfg.) vor Freiherr
Ulrich von der Höh en -Klingen, Landrichter imTurgau, der zu Cone tanz im Namen von Bürgermeister und
Bat der Stadt und aus Gewalt des römischen Königs Albrecht (II.) zu Gericht sitzt, gefertigt. — Des nächsten
don rs tage vor sant Johanns tag des Thouffers im summer, 1439.

Stiftaarehiv St. «allen, Z. 5. С 20. — Regest: Göldi, a.a.O., Nr. Ill Anm., S. 55. — Pergament- Original. Es
sigeln der Landrichter und Jakob von Langenhart; die Sigel hangen.

4166. — 1439. Juni 5. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf, der auf der Pfalz zu St. Gallen
öffentlich zu Gericht sitzt, erteilt Gret Zimmermann (Zimbermänin) von Altstätten, der vom
Gericht Steffan Müller von Altstätten zum Vogt und Johans Golder, Bürger zu St. Gallen, zum
.wiser" gegeben wird, mit Hans von Watt als Fürsprech dem anwesenden Rudolf Adel von Alt
stätten Vollmacht, für sie rechtlich bis zu Austrag der Sache gegen Jos Ott von Freienbach vor
zugehen wegen Forderungen, die sie an diesen hat „von ettwas gelegner guter wegen, im Fryenbach
und zü Altstetten gelegen". — Uff den nähsten fritag nach unsers Herren fronlichams tage, 1439.

Stiftsarchiv St. «allen, Büeherareniv Bd. 90, S 561 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt,
Hana von Watt für die Frau und Junker Konrad von Andwil (Ainwil) für Steffan Müller.
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4167. — 1439. J im i 15. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf, der auf der Pfalz zu St.Gallen
öffentlich zu Gericht sitzt, erklärt Eis Peters, Ehefrau des anwesenden Heini Raman, Bürgers
zu St.Gallen, mit SteffanGrübel als vom Gericht ihr gegebenem Vogt, obwohl ihr Ehemann und
sie einander „zu rechten gemaindern" über alle ihr jetziges und künftiges liegendes und fahrendes Gut

angenommen hätten, solle, falls der Mann vor ihr sterbe, ihre gesamte Hinterlassenschaft, „ussgenomen
ir verschroten gewand und ir höpttücher", den Erben ihres Mannes zufallen. — An sant Vits tage, 1439.

Stiftsarchiv St.Gallen, МскепкЫт N. ••, 8. M7. — Es eigeln der Abt, Eonrad Curer, Bürger zu St.Gallen, für die
Frau und Hans „Wittrischwendiner" genannt Lübi für den Vogt.

4168. — 1439. Jimi 26. - Vor Abt Eglolf von St.Gallen erklärt Ûlrich Herré von
Ober-Uz wil, sein Vater Heini Herre selig habe den kleinen Laizehnten zu Ober-Uzwil an die
Kirche zu J o n s w i 1 geschenkt, aber ihr nicht mehr gefertigt, weshalb er nach dem Tode des Vaters
mit den Kirchenpflegern und den Untertanen der Kirche sich dahin verständigt habe, dass er dieser
für den Zehnten einen jährlichen Zins von 32 ß ^ geben solle, bestehend aus 1 t? 4ß 3\ C. W. und
2 Mutt Haber aus der Schuposse zu Ober-Uzwil und 2ß §\ für den Zehnten aus „des Liben wis",
beides Gotteshauslehen. Der Abt nimmt daraufhin diese Lehen von Ûlrich Herre auf und belehnt da
mit den Úli Iberger genannt Hofammann als Lehenträgur zu Händen der Kirche, jedoch mit der
Bedingung, dass dem Ûli Herre, falls er die Kirche anderweitig mit einem Zins von 32^? ^ versorge,
die oben genannten Zinsen wieder zugestellt werden sollen. — An sant Johaus und sant Pauls der

haiigen martrer tag, 1439.

Stiftearchiv St. Gallon, Bficherarchiv Bd. 90, S. 307 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es eigeln der Abt
und Ûlrich Herre.

4169. — 1439. Juni 26. — Ludwig von Eppenberg gibt dem Abt Eglolf von St.Gallen
die Leibeigenen Hans Höig und dessen Schwestern Katharina und Greta Hö i gin, sowie Kû ni
Eichbühler (Aichbûler), mit denen er vom Gotteshaus belehnt war, um 10 if ^} C.W. zu kaufen.
— An sant Johans und sant Pauls der haiigen martrer tage, 1439.

Stiftearchiv St. «allen, D. D. 2. E. 18. — Pergament- Original; das Sigel fehlt.

4170. — 1439. Juni 27. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf, der auf der Pfalz zu St.Gallen
öffentlich zu Gericht sitzt, fertigt Eis Edelmann in, der vom Gericht Hans Stäheli zum Vogt
und Ûlrich Völi zum „wiser* gegeben wird, mit Beistand ihres Ehemannes Hans Widmer von
Ratzen wil genannt Kö fer Ii und mit Hans von And wil (Ainwil) als Fürsprech den Pflegern des
Hl. G e i s t - Spitals zu St.Gallen ein Gut zu Ratzen wil genannt Rosenbergs Gut oder des Edel
manns Gut, — „stosst an des Edelmans güt, das von demselben irem gute getailt ist, und an spitals
von Sant Gallen güt" — , womit die Frau und ihr Ehemann als Lehenträger zu ihren Händen vom Gottes

haus belehnt sind, und der Abt belehnt damit den Frick Blare r als Lehenträger zu Händen des Spitals,
an den die Frau das Gut um 25 « 3\ St. G. W. verkauft hat. — Am sampstag nach sant Johans tage
des Töffers ze sunwendi, 1439.

Stadtarchiv St. «allen, Spitalarchiv ». 28. Sr. 6. — Pergament-Original. Es sigeln der Abt, Kûni Curer, Bürger
zu St.Gallen, für die Eheleute und Hans Stäheli; die Sigel hangen offen.

4171. — 1439. Juni 30. (Appenzell.) — Vor Johans В lok, derzeit Landweibel zu Appen
zell, der im Hof zu Appenzell zu Gericht sitzt, schlägt Elsbeth Lindin von Consta nz, Land
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männin zu Appenzell, mit Konrad Entlibuch (Äntlibüch), Landniann ebenda, als Vogt und Konrad
amBrand dem älteren als Fürsprech dem J oh ans H ame r, Landschreiber, zu Händen ihres Schwieger
sohns JohansAppli, Schulmeisters zu Bischofzell, dem sie vormals die Vogtei zuNieder-Büren,
ihr Lehen vom Gotteshaus St. Gallen, vor dem Abt zum Pfand eingesetzt hat, mit Bewilligung Abt
Eglolfs von St. Gallen auf das Pfand noch weitere 20 i? C. M. St. G. W., die ihr der Schwiegersohn
auf die Vogtei geliehen hat, und das Gericht stellt darüber dem Landschreiber zu des Schulmeisters
Händen einen Brief aus. — Am nächsten zinstag vor sant Ulrichs tag, 1439.

Stiftsarehiv St. Gallen, Riibr. XIII, Fast. 5. — Späte Papier- Copie.

4172. — 1439. Juli 2. — Konrad Zickilin und sein Tochtermann Hans Wild von Co n-
stanz haben von Hans Ammann, Bürger zu Stein, 30 Malter Haber, „die er uns in unser seek
gewert haut", das Malter um 1 i* 3ß 3[ C. W. gekauft und versprechen, die Schuld auf St. Gallen Tag
nach Stein zu entrichten. Widrigenfalls sollen sie auf Mahnung des Gläubigers oder seiner Erben „on
verziehen gen Stain infaren by unsern guten trüwen, darumb in aides wise geb(e)n, und da in aines offen

wirts hus laisten alle tag zwaymal ze vailem koff und von Stain nit komen noch von der laistung laussen,

untz das sy in all weg ön ir schaden bezalt sind". Sollte sich die Leistung länger als acht Tage nach
der Mahnung verziehen, so dürfen die Gläubiger die ausstehende Summe an Juden und Christen etc.

nehmen; allen entstehenden Schaden haben ihnen die Schuldner mit dem Hauptgut zu ersetzen und

müssen bis zu vollständiger Abtragung , laisten", während die Gläubiger des ungeachtet all ihren Be

sitz angreifen dürfen. — An durnstag nächst vor sant Ülrichs tag, 1439.

Stiftsarthiv St. Gallen, P. P. 1 B. 8. — Pergament, -Original. Es sigelt Hans Zickilin, unter dessen Sigel Hans
Wild eich bindet; das Sigel bangt eingenäht.

4173.

König Albrecht (II.) bestätigt dem Abt Eglolf die Lehen, Rechte und Freiheiten
des Klosters St. Gallen.
Ofen. 1439. Juli 3.

Wir Albrecht, von gotis gnaden Romischer kunig . . ., bekennen und tun kunt offembar mit
disem brive . . .: Wiewol unser kunigliche wirdikeit, dorezu wir von gotlicher Schickung gerufft und

gesaezt sein, alzit geneigt und willige erbeit zu tun bereit ist, wie sy allen und yglichen des heiligen
Romischen reichs undertanen und getruen nücz, frid und gemach zu schaffen möge, yedoch so ist sy

mer willig und geneigt, geistlichen prelaten und personen, die der werlte uppikeit zuruke geslagen
haben und dem almechtigen Got und der hymelischen kunigynn, siner wirdigen muter Marie, in geist

lichem wesen mit andacht flissiclich dienen und sy fur unser heil bitten, nuez, frid und gemach zu

bestellen und sy ouch mit gnaden furezusehen, zu hanthaben und zu schirmen, das sy Got unsern

herrén, der frides liebhaber, und sein mûter in fridlichem und gerulichem leben dester baß geloben,

ynniclicher anbetten und geeren mögen. Wann wir nu wol underweiset sind, das unser furste und
lieber andechtiger der erwirdig E gl о Iff, abbt, und sein convent des gotshuses zu Sant Gallen,
das in Gotis und sant Gallen ere loblich gestifftet ist, in Costenczer bischtum gelegen, eins orden
lichen lebens sind und ir zeite in Gots dinste mit singen und lesen ersamelich verezeren, und uns von
desselben abbt Egloff wegen eigentlich erczelet ist, wie das er durch manicherley anligender und
notdürftiger sines gotshuses sachen willen so ferre in dise lannd, ouch durch Unsicherheit der wege,
personlich zu uns nit komen mag, sine und sines gothuses zu Sant Gallen lehen, regalia und werlt-
lichkeit zu empfahen, als er doch, das gerne tete und ouch pflichtig were zu tun, und domit von sein
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wegen diemuticlich angeruffen und gebeten sind, das wir im alle soliche seine und seins genanten gots-
huses lehen, regalia und werltlichkeit als ein Romischer kunig gnediclich geruchten zu verlihen: des
haben wir angesehen solich diemutig, redlich bete und ouch den empsigen gotisdienste, der in demselben

gotshuse andechticlich volbracht wirt, und haben dorumb mit wolbedachtem mute, gutem rate unserer

geistlichen fursten, reten und getruwen und mit rechter wissen der worten, das wir solichs gotsdinstes
ouch teilhefft werden, demselben abbt Eglolffen alle und ygliche obgemelte seine und sines gotshuses
und closters zu San t G allen lehen, regalia, werltlichkeit und gerichte mit allen iren rechten, wirdikeiten,
eren und zierden dorczu gehörenden, wie dann die von sein vorfaren, abbten doselbst, uff in komen sind,

die wir als ein Romischer kunig zu verlihen haben, gnediclich gereicht und verlihen, reichen und verleihen
im die ouch von Romischer kuniglicher macht und gewalt wissentlich in crafft diß brives und meinen,

seczen und wollen, das er solicher regalia, lehen, werltlichkeit, gerichte und rechte gebruchen sol und

mag, on allermeniclichs hindernüß und widersprechen, doch ouch mit solichem gedinge, das uns und dem

heiligen Romischen reiche der genant abt E gl о Iff gewonlich gelubd und eyde tun sol in unserm namen
dem edeln graff Heinrichen vonLupffen, lantgraven zu Stulingen und hern zu Hohenack,
unserm diener und lieben getruen, dem wir ouch bevolhen haben, solichen eide an unser etat zu nemen,
und so wir mit der hilff Gotis hinuff gen d e u tsch e n landen und gen S w ab en an dieselben gegenti
oder nahent doby komen, das dann derselb abbt E gl off personlich zu uns kome und solichen eide
vernüwe, als dann gewonlich ist zu tun. Ouch von sundern unsern kuniglichen gnaden und miltikeit
so haben wir denselben abbt Eglolffen und sein offtgenant gotshuse mit alle sin luten, gutern und
zugehorungen in unsern und des reichs sunderlichen schucz und schirme genomen und empfangen und

demselben abbt Eglolffen und einem gotshuse alle und igliche ir gnad, rechte, freiheite, brive, privi
legia, hantvesten, gut gewonheit und herkomen, die sein vorfaren, abbten, und sinem gotshuse zu Sant
Gallen von unsern vorfarn, Romischen keisern und kunigen, uns und andern fursten und hern gegeben
sind, gnediclich bestetigt und confirmiret, nemmen und empfahen sy in unsern und des reichs sunderlichen

schucz und schirme, bestetigen und confirmiren in die von Romischer kuniglicher macht mit disem briffe

zu gleicher weise, als ob sy alle und ir yglichs von wort zu wort in disem unserm briffe begriffen und

geschriben weren, was wir in dann doran von rechts wegen billich bestetigen sollen und mögen, und
meinen und' wollen ouch, das sy doby bliben und der an allen enden und steten gebruchen und geniessen

sollen und mögen von allermeniclich ungehindert. Und wir gebieten dorumb allen und iglichen fursten,

geistlichen und werltlichen, graven, fryen hern, rittern, knechten, lantvogten, vogten, lantrichtern,

richtern, amptluten, burgermeistern, schultheissen, ammanuen, reten und gemeinden aller und iglicher

stett, merkten, dorffern, gerichten und gebieten und sust allen andern unsern und des reichs under-

tanen und getruen, in was wirden, eren oder state die sind, von Romischer kuniglicher macht ernst

lich und vesticlich mit disem brive, das sy die obgenanten abbt Eglolffen und sein gotshuse an
den obgemelten unsern gnaden und iren fryheiten, rechten, briffen, privilegien, guten gewonheiten und

herkomen nit hindern oder yrren in dheiner weise, sunder sy doby gerulichen bliben und der gebruchen

und geniessen lassen, als lieb einem iglichem sey, unser swere ungnad zu vermeiden, und by verliesung

solicher penen, in unserer vorfarn Romischer keiser und kunig briffen begriffen, als offt sy und ir

yglicher dowider tete, unleslich zu beczalen. Mit urkunt diß briffes, versigelt mit unserer kuniglichen
majestat insigel, geben zu Ofen, nach Cristis geburt vierczenhundert jar und dornach in dem newen-
unddrissigisten jare, am nechsten frytag nach sandt Peters und Pauls tag, unserer reiche im anderni jare.

StiftaarehiY St. Gallen, P. 1. F. 2. — Pergament -Or ig i nal; das Sigel (Heffner Nr. 132. Taf.XVII, S. 107) hangt offen
an schwarz-gelber Seidenschnur. — Kanzleiunterfertigung: „Ad mandatum domini regis Marquardus Bri-
sacher*; Regis traturT ermerk a tergo: ,R(egistra)ta lohannes Richter".
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4174. — 1439. Juli 3. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf, der auf der Pfalz zu St. Gallen
öffentlich zu Gericht sitzt, fertigen , Nes und Eis von Swainberg", eheliche Töchter Peters von
Schweinberg selig, denen Küni Curer und Hug Schilrpf, Bürger zu St. Gallen, als Vogt und
, wiser" beigegeben werden, mit Hans von Andwil (Ainwil) als Fürsprech dem Hans „Wittri-
schwendner" genannt Lübi ihren halben Anteil an den Gütern und Zinsen, die sie mit ihren ehe
lichen Schwestern Kathrin und Anna von ihrem Verwandten (fründ) Küni von Schweinberg
selig ererbt haben, sowie an Schweinbergs gesamter Hinterlassenschaft, und der Abt belehnt damit den
Käufer, dem Agnes und Else ihre Hälfte um 200 Gulden rhein. verkauft haben. Diese von Küni von

Schweinberg ererbten Güter und Zinse, alles Gotteshauslehen, sind: „des ersten das hus und hofstatt

zü Santgallen in der statt im Loch gelegen, — stosst an Herman Elschners hus und an Hugen
Schulmeisters garten und an die ringmur — ; item ivß S\ järlichs zinses ab des Hembergers hus
und hofstatt; item ij 8" järlichs zinses ab des В il w i 1er s hus und hofstatt; item xiij>? ^ järlichs
Zinses ab Ûlis Wolffe rspergers hus und hofstatt; item funff schilling pfenning ab Hugen For
sters huse und hofstatt; item ij ^ geltz ab Hans Cûnlis h use und hofstatt; item x ß 3\ ab
Hans Brunners hus und hofstatt". — Am ffritag vor sant Ulrichs tag, 1439.

Stiftearchiv St. Gallen, Bfirherarchiv Bd. 1941,f. 345. 848. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der
Abt, für die Schwestern Hans S&rri, Bürger zu St. Gallen, und Küni Curer.

4175. — 1439. Juli 6. (St. Gallen.) — Vor Johans von Frankenfurt, „custer" des Gottes
hauses St. Gallen, der für Abt Eglolf auf der Pfalz öffentlich zu Gericht sitzt, leistet Else Ring-
lin, Ehefrau des Hans Weber zu St. Gallen, der ebenfalls zugegen ist, mit dessen Zustimmung und
mit Hans von Andwil (Ainwil) als Vogt, Hermann Keller genannt Bader als „wiser" und
HansSägisser als Fürsprech auf alle Ansprüche an das väterliche und mütterliche Erbe Verzicht
zu Gunsten ihrer ehelichen Geschwister Barbara, Cilia und Wilhelm, von denen sie für ihr Erb
teil ausgesteuert worden ist. — Am nähsten mentag nach sant Ulrichs tag, 1439.

StifUarchiï St. Gallen, Bflrherarebiv Bd. 90, S. 419 IT
. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers

^es sigeln der Custer,

Kûni Curer für die Frau, Hans von Andwil und für Hans Weber Hug von Watt.

4176. — 1439. Juli 7. Conetanz. — Jakob Grimm (Grim) ruft gegen Eberhart von
Ramswag und dessen Gattin Clara von Ems die Hilfe des weltlichen Arms, speziell des königlichen
Gerichtes in Rottweil (Rotwil) an. — С on s tant i œ, die 7ma mensis lulii 1439.

Archiv Hobenems.— Regest: Joller, a. a. О., Nr. 69, S. 143. — Pergament-Original. — Vgl. oben Nr. 3108.

Drei Monate später (1439. October 81. Rottweil) verhängt Graf Johann von Sulz, Hofrichter zu
Rott weil, die Acht über Eberhart von Ramswag. — An mitwochen nechst nach sant Gallen tag, 1439.

Archiv Hohenems.— Abdruck: Joller, a. a. 0., Nr. 71, S. 147 f. — Pergament-Original.

4177. - 1439. Juli 11. Florenz. - Papst Eugen (IV.) beauftragt den Abt Eglolf von
St. Gallen, die Hälfte der Einkünfte, Rechte, Besitzungen und Gerichtsbarkeit im Dorf Nef ten bach
(Nefftenbach), womit Adelige und Laien seit unvordenklichen Zeiten von dem Kloster Reichenau
(Augee Maioris) belehnt waren, in aller Form mit gleichen Rechten auf die Äbtissin und den Convent

des Klosters im Paradies vom Orden der heil. Clara in der Cons tanz er Diöcese zu übertragen. —
Florentie, 1439, quinto idus lulii, pontificatus nostri anno nono.
Tnrgauisches Kantonsarthiv, Ibt. Paradies, Kr. 29.— Pergament-Original mit Bleibulle an Hanfschnur. — Kanzlei

vermerk auf dem Bug: .Pro N. de Valle N. Cuper"; Registraturvermerk a tergo: „R(egistrata) B. Val-
ven(sis)"; sonstiger Vermerk a tergo: ,Io(annes) de Embrica".

116
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41?8.

König Albreeht (II.) beauftragt den Jakob Truchsess zu Waldburg, Landvogt in
Sehwaben, als sein Commissar und Richter bis auf weiteres in den Streitigkeiten
Abt Eglolfs von St. Gallen mit den Appenzellem und andern umliegenden Leuten

zu entscheiden.

Ofen. 1439. Juli 16.
Wir Albrecht, von Gotes gnaden Romischer kunig . . ., embieten dem edeln Jacoben, truch-

sessen zû Waltpurg, unserm und des reichs landvogte in S w ab en, diener und lieben getruen, unsere
gnade und alles gut. Edler und lieber getruer, uns hat der erwirdig E g 1о 1 f f , abbt zû San t gallen,
unser lieber andechtiger, mit clag lassen furbringen, wie er solich zusprach und sachen mit den lant-

lüten zu Appenzelle, und die in angehören, und ouch sußt offt und dick mit vil andern umbgelegen
luten zû schicken und zû sprechen habe, sin genant gotzhauß anrûrende, dorumb er wol rechts bedurffe,

und hat uns domit diemûticlich als einen obristen richter angerûffen und gebeten, im des rechtens gen

denselben von Appen cz eile und, so sich das gebure, ouch gen andern luten zû helffen und zü ge
statten, das wir nyemands versagen sollen noch mögen. Und wann wir yetzund aber mit andern unsern
und des richs und unser kunigrich trefflichen sachen also beladen sein, das wir dieselben sachen per
sönlich nit verhören noch entscheiden und ouch durch ferre willen der wegen demselben abbt gen andern
luten, /Û den er von sins gotshuses wegen zû sprechen haben und not sin wirdet, nit rechtens vor ñns

geheißen und gestatten mögen, als wir doch gerne teten, und vernunfft und weißheit an dir erkant
haben, das du das an unser stat wol getän und uns dorynne verwesen magst, dorumb von Romischer

kuniglicher machtvolkomenbeit so machen wir dich in des genanten abbts und sins widerteils sachen,
als offt des not ist, zû unserm commissari und richter, heissen dich und gebieten dir ernstlich und

vesticlich und geben dir ouch volle macht und gewalt in krafft diß brieves, das du also beiden ob-

genanten teilen und ouch hienach andern luten, zû den derselb abbt von sins gotshuses wegen zû

sprechen hette und gemeine lute weren, so lang, biß wir anders mit dir hierynne schaffen zü tünde,

einen genanten tag, fur dich zû dem rechten zü komen oder ir volle anwalden zu senden, seczest und

sy dorczû zû komen von unsern wegen heischest und ladest, sy beide teil verhörest und dornach mit

rate anderer unserer und des reichs getruen, die du von unsern wegen dorczû beruffen und bescheiden

solt und macht, so vil du dann zû solichem tag zû haben notdurfftig bist, mit dem rechten entscheidest

und sußt alles das in unserm namen und an unser stat täest, das zû ußträglikeit der sachen notdurfftig

sin wirdet, als sich dann mit recht geburen wirt; und wer, das sich ein teil under in wider solich unser

meynung, din heischung, ladung oder ander notdurfft sachen hierynne seczen, den nit gnûg tûn und

die frävenlich verachten wolte, so solt du dannoch dem andern gehorsamen teil ein volkonienlich recht

widerfaren lassen, als sich mit rechte geburen wirt. Und was du also hierynne mit recht tfist, ußsprichest

und entscheidest, das sol krafft und macht haben und von beiden teilen gehalten werden zû glicher
wise, als ob wir das selbs getan und gesprochen hetten, und tû ouch hirynne nit anders; das ist unser
ernste meynung. Geben zû Ofen, nach Cristi geburt vierczehenhundert jar und dornach im ueunund-
dreissigistem jare, am donerstag nach sand Margarethen tag, unserr riche im andern jare.

StifUarthiT St fiallíi, T. 8. 1.42. — Abdruck: Zellweger, Urkunden I 2, Nr. 805, S. 532. - Pergament-Original
mit offen hangendem Sigel (Heflner Nr. 133, Taf. XIV, Nr. 108) in Wachsschale, — Kanzleiunterfertigung auf
dem Buge: ,Ad mandatum domini regia Marquardue Brisacher".
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Über irgend welche infolge dieser Verfügung gegen die Appenzeller unternommenen Schritte verlautet nichts ;
vielmehr richtete drei Monate später (1439. October 15. St. Gallen) Abt Eglolf, wie schon 1436 an Kaiser
Sigmund (я

.

o. Nr. 3905), an König Albrecht das Gesuch, den Appenzellem und ihrem Ammann den Blutbann zu
verleihen. — An aant Gallen abend, 1439.

Landes»rrliiv Appenzell I.-R., AI, Mr. 21.— Pergament-Original mit eingenähtem Sigel. Der Text stimmt mit Nr. 3905
mutatis mutandis genau überein.

4V79. — 1439. Juli 17. Basel. — Das Concil zu Basel billigt die Absicht des Kaspar
Ruchenacker, Kaufmanns in der Constanzer Diöcese, den in Verfall geratenen Friedhof im Kloster
St. Gallen auf seine Kosten in Stand zu setzen und auf ihm eine Kapelle zu Uhren des Leidens Christi
zu errichten, sie mit einer Pfründe für einen Priester auszustatten, der wöchentlich bestimmte Messen

lesen soll, und verleiht dieser Kapelle für alle Besucher, die in ihr drei Vaterunser und das Ave Maria
für das Seelenheil gestorbener Gläubiger verrichten, einen hunderttägigen Ablass. — В as il ее, XVI.
Kalendas Augusti, 1439, apostólica sede vacante.

Süftsarehiv 8t. Gallen, С
.
1
.

A
.
5
. — Pergament-Original mit Bleibulle an Hanfschnur. — Kanzleivermerke:

rechte auf dem Buge: „B(ernardus) Vrigdach", links unter dem Bug: „A. Kempenich, N. Pome(?)*; Regi-

s t r at u г V e r m e г к a tergo: ,R(egistrata) LI au sa nen s is *, ferner bei der Sigelschnur: ,B. Forster, P(etrus)de
Trelhia*. — Ein Vidimus vom Constanzer Vicar, ausgestellt am 22. December 1447, findet sich ebenda E. 4. V. 1,

a tergo bezeichnet mit: .Vidimus als umb das beinhus ze Santgallen".

4180. — 1439. Juli 17. (Appenzell.) — Heinrich Schedler, Ammann zu Appenzell,
teilt dem Bürgermeister zu St. Gallen mit, er könne „von anlegender sachen wegen* den auf heute
angesetzten Tag zwischen Ûli Bopphart und Ûli Tümpfler nicht besuchen, und bittet deshalb
im Namen des Ûli Oweler genannt Tümpfler, diesem sicheres Geleit für einen Monat zu gewähren,
in der Meinung, dass in dieser Frist der Bürgermeister von St. Gallen und der Ammann einen neuen

Tag festsetzen und eine gütliche Verständigung der Parteien versuchen sollen. — Datum feria sexta
post Margarethe virginis, 1439.

Stadtarchiv St Gallen, Jlissiven des 15. Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhalle.

4181. — 1439. Juli 23. (St. Gallen.) — Vor Konrad von Cas tel (Castell), Decan des Gottes
hauses, der auf der Pfalz zu St. Gallen öffentlich zu Gericht sitzt, klagen Peter und Steffan
Knobloch, eheliche Söhne des Rüff Knobloch von Neu-Ravensburg (von der Nuwen Ravens-
purg), im Namen ihrer Mutter Else Hüberin, deren Vollmacht sie vorweisen, durch ihren Fürsprech
gegen Peter Prüw, Bürger zu Lindau, dass dieser Güter, die väterliches Erbe ihrer Mutter seien,
nämlich den Hof zu Roggenzell genannt „zem Wiger", den zu Neu-Ravensburg genannt Schni-
ders Gut und den zu „Taberswile genant Behems gut", an sich gezogen habe und ihr vorenthalte.
Der Beklagte weist dagegen zwei Briefe vor, einen von Abt Eglolf und An ton i Schenk von Land
egg gesigelt, wonach Rüff Knobloch und seine Ehefrau ihm einen jährlichen Zins auf St. Nikolaustag
von 3 ff /5

} aus den genannten Gütern um 60 ff ^ verkauft haben mit der Bestimmung, dass ihm die

Güter verfallen sein sollen, falls in einem Jahr der Zins nicht rechtzeitig entrichtet werde, und einen
zweiten, von Abt Eglolf gesigelt, wonach Rüff Knobloch und seine Ehefrau dem Beklagten die genannten
Güter um 108'/г ff /5

( C.W. verkauft und vor dem Abt gefertigt haben. Zur Erläuterung fügt Peter Prüw

durch seinen Fürsprech bei: nachdem ihm die Ehegatten den Zins von 3 ff ^ verkauft hatten, sei dieser
wohl dreimal nicht ausgerichtet worden, so dass er die Güter hätte an sich ziehen können; doch habe

er sich durch ehrbare Leute bestimmen lassen, den Ehegatten über die früher bezahlten 60 ff noch
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48Vs ff zu geben und so die Güter von ihnen zu kaufen, wie der Brief zeige, sei auch vom Abt damit
belehnt worden und , lenger, dann lehens- aid landsrecht sig", im ungestörten Besitz gewesen. Die

Kläger erwidern darauf, weder ihrer Mutter noch ihnen sei bewusst, dass diese je den Abt gebeten
habe, diese Briefe, zumal den letzten, zu sigeln; auch Peter Prüw wünscht, dass der Abt darüber be

fragt werde. Infolgedessen wird eine Botschaft an ihn gesandt, und Rudolf Gelter, Bürgermeister
zu St. Gallen, erklärt darauf namens des Abtes, dieser habe nie einen Brief und so auch die fraglichen
nicht gesigelt, ohne schriftlich oder mündlich darum ersucht worden zu sein; doch sei ihm nach der

langen Zeit, etwa acht Jahre, nicht mehr erinnerlich, ob er darum von der Frau ersucht worden sei.
Die Kläger berufen sich nun darauf, dass der Kaufbrief keinen gerichtlichen Verzicht ihrer Mutter
enthalte und sie also nicht binde, wogegen der Beklagte geltend macht, dass in dem Brief beide Gatten
erklärt hätten, ihm die Güter verkauft und gefertigt zu haben, der Brief vom Lehenherrn gesigelt
und er von diesem belehnt worden und seither im unbestrittenen Besitz gewesen sei bis vor einem Jahr.
Auch die Einrede der Knobloch, dass ihre Mutter eine .kranke gbresthafft frow" sei und sie selbst

damals noch unerwachsen gewesen seien, weist Prüw zurück; denn zur Zeit des Kaufes sei die Frau

„mugender" als jetzt gewesen und wohl im Stand, ihre Ansprüche geltend zu machen. Das Gericht

urteilt, wenn Peter Prüw beschwören könne, dass er die Güter „in stiller, nützlicher gewer lenger,
denn lehensrecht sig", von der Frau unangefochten besessen habe und in der angegebenen Weise zu
ihnen gekommen sei, so solle er in ihrem Besitz bleiben. Er leistet hierauf den Schwur und wird von
aller Ansprache der Frau und ihrer Söhne ledig gesprochen. — Am nähsten dornstag nach sant Marien

Magdalenen tage, 1439.

Stiftsarthiv St. Gallen, Bficherarchiv Bd. 1941,f 83 ff
. — Entwurf von der Hand des äbtiachen Schreibers; der Decan sigclt

mit dem Sigel des Abtes. — Vgl. oben Nr. 4163.

4188. — 1439. August 1. — Gerwig Paier (Paiger) von St. Gallen gibt dem Abt Eglolf
und dem Gotteshaus St. Gallen von seinem Leibding und allen Gülten, die er von dem Gotteshaus inne-

} hat, 4 ff 16 ß 8 $\ St. G. W. um 58 ff ,5
)

zu lösen, so dass jährlich dieser Betrag von seinem Leib

ding in Abzug kommen soll. — An sant Peters tage zû ingendem Ougsten, 1439.

Stiftsarchiv St. Gallen, F
. F. 5
.

H
.
3
. — Pergament-Original mit offen hangendem Sigel.

4183. — 1439. August 1. — Hans Nöchler, sesshaft zu Nöchlen, verkauft an Ûlrich
Senn, Bürger zu St. Gallen, um 12 Goldgulden rhein. seinen Anteil an der Wiese genannt die
„Schüppass" zu Answilen, — „stosset an Ûlrich Sennen gut, an den hof ze Ainschwil und an
den andren tail derselben wis, so danne des Sennen ist" — , sein Eigentum, woraus nur 2 ^ Zins jähr
lich an das Gotteshaus zu Maggenau (Maggenowe) gehen. — An dem ahtenden tag nach sant Jacobz
tag, 1439.

Stiftsarehiv St. Gallen, J. J. 2. B. 15. — P e r g a m e n t - O r i g i n a 1. Für den Verkäufer sigelt HansVarnbüler, Bürger
zu St. Gallen; das Sigel hängt eingenäht.

4184. — 1439. August 6. - Abt Eglolf von St. Gallen, der dem Ûlrich von Bürß,
seinem Hofammann zu St. Gallen, bei der Abrechnung über die Jahre 1436 — 1438 274 ff ^ St. G.W.
= 342 '/

a Gulden rhein. an Gold schuldig geblieben ist, — „dieselb summ also komen und uffgewachsen
ist von dem buw des nuwen huses an dem crützgang gelegen und des ganges von unserm abtlichen huse

biss in das münster* — , verweist ihn für 253 Gulden auf des Gotteshauses Eigengut genannt Müsli,
das jetzt Û1 i von Steig innehat und das jährlich 9 Malter beiderlei Korns, 2 Viertel Bohnen und IS jB 3(,
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sowie bß 3\ an eine Jahrzeit gilt, sowie auf einen jährlichen Zins von 12 Mutt Kernen St. Galler Mass
aus dem Gut Ittenhûb und setzt dem Hofammann das Gut Müsli und die 12 Mutt Zins zum Pfand
für die genannte Summe ein, deren Lösung jederzeit zu gestatten ist. Der Abt weist auch die „bulüte
und zinser* der genannten Güter an, bis zur Rücklösung dem Hofammann in gleicher Weise, wie sie

dem Gotteshaus pflichtig sind, gewärtig zu sein. Nach Verlauf von zwei Jahren steht dem Hofammann

oder seinen Erben frei, die .pfandschaft" auf Martini zu kündigen, worauf die Pfandsumme auf den

folgenden Tag Johannes des Täufers zu bezahlen ist. — Am nähsten dornstag nach sant Oswaltz tage, 1439.

Stiftsarchiv St. Callen, BDeherarchiv Bd. 90, S. 469 f. — Eintragung von der Hand dea äbtischen Schreibers. Entwurf (ohne
Datum) ebenda f. 529 und 547, wo statt .Ittenhûb" „Hittenhüb* geschrieben ist.

4185. — 1439. August 14. — Der Priester Heinrich Sulzberg, Kirchherr zu Goldach,
und seine Schwester Rieh Ii stiften Gott, der Maria und allen Heiligen zum Lob für das Seelenheil
ihres Vaters H e r m a n n von Sulzberg, ihrer Mutter Adelheid, sowie ihrer selbst und ihrer Vor
fahren und Nachkommen ein „ewig allmuesen", nämlich für den Leutpriester zu Goldach einen jähr
lichen Zins von 1 ЯГ /3), 6 Mutt beiderlei Korns St. Galler Mass und 4 Hühnern aus dem Hof zu
Abtwil (Appweile), den Hans Knechtli genannt Ghusin und seine Schwester U r s u 1a (Ursell)
innehaben — „und einhalb stosßet an Oberdorffer veld, anderhalb an Moßmüli, zu der dritten
Seiten an das Lehn und zu der vierten Seiten an die Rütti" — , mit der Bestimmung, dass die In
haber dieses Gutes nach dem Tode der Stifter den Zins jährlich auf Martini in St. Gallen dem Leut
priester zu Goldach entrichten sollen und der Leutpriester dafür je an St. Jakobs Tag „oder eines tags
vor aid nach, als sich das füget", ihre Jahrzeit mit vier Priestern mit einer Vigilie und fünf Messen,
eine „von unser Frowen, vier von den seelen" begehen, den vier Priestern ein Mahl und dazu jedem
1 ß /Sj, sowie armen Leuten 4 ß für Weissbrot, 2 ß für Fleisch und 2 ß für Kernen geben soll, was
alles mit einander zu kochen und armen Leuten, „die Gott für die seelen bittendt", auszuteilen ist.
Wird in einem Jahr die Jahrzeit nicht nach Gebühr begangen, so fällt der Jahreszins den Erben der
Stifter zu. — An unser Frowen abend zu Ogsten, 1439.

Stiftsarchiv St. Gallen, (i
.
5
.

P
.
5
. — Späte Papier-Copie; es sigeln Heinrich Sulzberg und für seine Schwester Ru

dolf Gelter, Bürgermeister zu St. Gallen.

4186. — 1439. Anglist 26. — Abt Eglolf von St. Gallen, dem Konrad Rümeli (Rüm-
belli), Hofammann zu Wil, über Einnahmen und Ausgaben im Amte Wil während der Jahre 1435 —
1438 und über die 38 ft 44 Malter 14 Viertel Haber, die er bei der Abrechnung am 14. October

(am dornstag vor sant Gallen tag) 1435 schuldig geblieben, Rechnung abgelegt hat und dem der Ammann

dabei 50 Malter Vesen Wiler Mass und 20 ft !è
\

schuldig bleibt, wogegen ihm (dem Ammann), was

noch an Korn in seinem Kornhaus liegt, an diese Schuld zusteht, quittiert den Ammann für diese vier

Jahre. — An der nähsten mittwoch nach sant Bartlomeus tag, 1439.

Stiftsarchiv St. Gallen, BScherarchiv Bd. 1941, S
.

306 b
. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers.

418?. — 1439. September 1. — Abt Eglolf von St. Gallen verleiht den Kindern des
Konrad Müller, Leutpriesters in des Gotteshauses Kirche zu Kirchberg (Kilchberg) im Decanat
Wil, die ihm Ita von der Hin de rwand geboren hat, Hänsli, Heini, Adelheid und Justina
mit Namen, das Gotteshausgütlein zu Kirchberg genannt Bruggbach, das bisher der Leutpriester
als Leibding innehatte, als ein rechtes Zinslehen auf Lebenszeit gegen einen jährlichen Zins von 2 Malter

beiderlei Korns Wiler Mass und 25 Eiern, sowie gegen Entrichtung von 12./? ,3
}

C. W. jährlich an den

jeweiligen Leutpriester zu Kirchberg, „das der dester baß consolaciones und bannales von der obgenanten
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kilchen gen Costentz nssgerichten mug". Die Kinder treten erst nach dem Tod des Vaters in den
Genuss des Lehens. — An sant Verenen tage, 1439.

Stiftsarthiv St. Gallen, W. W. W. 8. F»ee. 1, Яг. II. — Pergament-Original; das Sigel bängt eingenäht.

4188. — 1439. September 28. — Kaspar Warman, Kirchherr der Kirche zu Wattwil,
verleiht mit Einwilligung Abt Eglolfs von St. Gallen als des Lehenherrn dieser Kirche dem Hans
Su ter von Walts wil (Waltenswile) das Gut „ze Berenwile genant Räßgüt, das widemgüt ist*
und zur Pfruud der Kirche gehört, als rechtes Erblehen gegen einen jährlichen Zins von \6 j8 3i C. W.,

mit der Verpflichtung, aus- diesem Gut und den Gütern „ze Bereuwil und ze Berenveld, die derselb
Hans Suter darzû umb den vorbenanten zins zft rechtem züsatz geben und ingesetzt hat", dem Kirch
herrn jährlich nach Wattwil \3ß C.W. zu entrichten, während die übrigen 3ß ^ von Küni Küngs
im Wil a Gütern gehen; „der vorgenant Hans Suter dieselben dry schilling pfenning järlichs zinses an
die pfrund der obgenanten kilchen erkofft hat". — An sant Michels abend, 1439.

Stiftsarchiv St. «allen, Bücherarchiv Bd. 90, S. 513 f. — Entwurf von der Hand dea äbtischen Schreibers; es sigeln der Kirch
herr und Abt Eglolf.

4189. — 1439. October 1. (Bodelschwingh — Heinrich von Lynne, Freigraf und Richter
der Freigrafschaft Bodelschwing, erteilt in dem Erbschaftsstreit zwischen Hans Ulrich von Ems
(Emptz) dem altern und Eberhart von Ra ms wag dem ersteren auf geführte Klage Vollmacht, den
vom Gericht zu Rottweil in die Acht erklärten Eberhart von Ramswag an Leib und Gut anzugreifen,
und fordert alle Untertanen des Reiches auf, ihm darin Beistand zu leisten. — Datum 1439, feria

quinta post Michabelis saneti archangeli.

Irchiv Hohenems.— Abdruck: Joller, a. a. 0., Nr. 70, S. 144 ff. — Vidimua von Brun von Tettikoven, Stadt-
animann zu Constanz, ausgestellt am 5. Februar 1440.

4190. — 1439. October 8. Bern. — Schultheiss und Rat zu Bern (Bern) sprechen dem Bürger
meister und Rat zu St. Gallen ihren Dank aus für die Mühe, Kosten und Arbeit, die sie auf ihre und
anderer Eidgenossen Bitte aufgewandt haben »von der zweitrecht wegen, so denn zwüschent unsern
sundern guten fründen und lieben getruwen Eidgnossen denen von Zurich und von S w i с z leider
ufferwachsen sint, die ze stellen und hin ze tûnd", und teilen ihnen mit, dass der in dieser Sache „üwren
und ünsren des heiligen riches Stetten in Swaben und uffem Rin guten und lieben fründen" auf
St. Gallen Tag nach Zug angekündigte freundliche Tag »von deswegen, das die pestelentz jetzent bi
Uns und unsren Eidgnossen und doch den abgang genomen hat und fürbasser von tag ze tag, ob Gott

wil, besser werden sol, . . uff der heiligen dryer kungen tag, so man nempt Epiphaniam Domini nechst

koment (6. Januar 1440), ze nacht an der herberg daselbs Zug ze sinde", verschoben sei, mit der Bitte,
auch diesen Tag mit Ratsboten zu besuchen. — Datum VIII. die mensis Octobris 1439.
Stadtarchiv St. Sailen, Missiven des 15.Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigelspuren. — Vermittlungsverhandlungen,

an welchen St. Gallen beteiligt war, hatten schon am 14. Mai stattgefunden, s. Eidg. Abschiede II, Nr. 211, S. 132 f.
,

ein weiterer Tag (unter Beteiligung St. Gallens?) in Baden am 8
.

August, s. ebenda Nr. 212, S. 133. — Vgl. unten 1440.
Januar 12.

4191. — 1439. October 21. (Feste Iberg.) - Vor Abt Eglolf von St. Gallen fertigt auf des
Gotteshauses Feste zu Iberg HansSchnetzer von Henau (Hennow), der vom Gotteshaus mit dem
Zehnten zu Nieder- Bü ren (Nidren-Bürren) genannt der von Husen Zehnten samt Zugehörde und
einem Gütlein ebenda genannt des Welters Gütli, beides vor Zeiten durch ihn von Bertschi Maier
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(Maiger) genannt Bertschi mit «1er Zwilchen erkauft, belehnt ist, diesen Zehnten und das Gfit-
lein samt Zugehörden, ausgenommen die Hofstatt ,bi der haiigen Nussböme" und den Acker
unten im Dorf genannt die В ü n t , den er davon an К û n i К ñ n gegeben hat, sowie die Wiese am Bild
bei dem Mühlbach, — „stosst an die str&ß, als man gen Cell gat", — die er davon an Hans Schuh
macher von Nieder-Büren verkauft hat, dem Heini Keller von Nieder-Büren, sessbaft zu Räten
berg, dem er beides um 47 ff ^ C.W. zu kaufen gegeben hat, und der Abt belehnt diesen mit dem
genannten Zehnten und Gut. — An der ailifFtusent megten tage, 1439.

Stadtarchiv St (¡alien, Spitalarthiv E. 5, Mr. 2. — Pergament-Original. Es eigeln der Abt und für den Verkäufer
Junker Antoni Schenk von Landegg; beide Sigel hangen offen.

Am gleichen Tag (1449. October 21. Feste Tberg) übertragt Hans Schnetzer vor Abt Eglolf
von St. Gallen auf des Gotteshauses Feste Iberg dem Kûni Kûn von Nieder-Büren, der von ihm das obige
Gütlein genannt des Welters G ütli als Erblehen um einen jährlichen Zins inne hatte, aber beim Verkauf desselben
an Heinrich Keller freiwillig zurückgetreten ist, die Hofstatt „biderhailgen Nussböm* und den Acker unten
im Dorf zu Nieder-Büren genannt die Bünt, was er ihm beides für seine Rechte „zu rechter urtat" als ledig und los
abgetreten hat, und der Abt belehnt den Kûni Kûn damit. — An der ailiftusen mägte tag, 1439.

Stiftaarrhiv St. Gallen, Bücherarchiv Bd. 1941,f. 204. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

4193. - 1439. October 26. Kloster St. Johann. — Û 1r i с h von St. Johann leistet gegen
Bezahlung von 100 ÏÏ % С. M. zu Gunsten Abt Ûlrichs (IV.) und des Conventes des Gotteshauses
St. Johann imTurtal Verzicht auf das Gut genannt auf dem Tobel zu St. Johann, das vor Zeiten
Heini Knobloch als Erblehen von ihm innehatte, sowie auf den oberhalb gelegenen Wald und das
darunter liegende Bannholz, das in Knoblochs Erblehen vorbehalten war, alles bis dahin Lehen des

Ûlrich von St. Johann vom Gotteshause. In dem Verzicht sind auch die Leibeigenen Anna, weiland
Heini Knoblochs ab dem Tobel Ehefrau, und ihre Söhne Ûli und Hans inbegriffen. Für einen Zins
von 10 ß 3{, die Heinrich von St. Johann bisher aus obigem Gut bezog, hat ihn Ulrich auf die Güter
und „pfund gelte" zu Starkenbach (Stärchenbach) angewiesen und verspricht, ihn für seinen halben
Anteil an den Leibeigenen mit andern Leuten oder sonst zu entschädigen. — Zû St. Johann indem
kloster, am mentag vor sant Symonis und Jude tag, der bailigen zwelffbotten, 1439.

Stiftearchiv St. (Sailen, (j
.
Q
. 1
.

D
.
8
. — Pergament-Original mit stellenweise fast erloschener Schrift; das Sigel hängt

eingenäht.

4193. — 1439. October 28. (St. Gallen.) — Johannes Stoffer, Conventual und Sänger des
Gotteshauses St. Gallen, nimmt auf der Pfalz zu St. Gallen im Namen Abt Eglolf s von den Brüdern
Rudolf und Hans Eggmann für sie und ihren Bruder Gebhard eine Schuposse im Utwiler
(Uttwiller) Wald genannt Hagenwiler Schuposse, bisher Lehen der Brüder vom Gotteshaus, auf
und belehnt damit den Hans Kalb als Lehenträger zu Händen der Priorin (maisteren) und des Con
vents des Gotteshauses Münsterlingen, denen die Brüder die Schuposse um 26 ^ verkauft haben.
— Ufl des vorbenanten gotzhus pfallentz, an Symonis und Jude tag, 1439.
TorgaoiMhe» Kantonsarchiv, Abt. Münsterlingen, Lade LMXVII, Rr. 18. — Pergament-Original. Es sigeln der Conventual

mit dem Sigel des Decans und für die Brüder Hermann German, Ammann ihrer gnädigen Herren der Junker
Ûlrich und Konrad Paier (Payrer); es hängt nur mehr ein Sigel eingenäht.

4194. — 1439. October 29. — Abt Eglolf von St.Gallen nimmt von Ûlrich von St. Johann
das Gut jenseits der Tur, im St. Johanner Tal oberhalb des Klosters St. Johann gelegen, „mit den
fronwälden Brand und G ess teilen under der Schnür", Lehen des Gotteshauses, auf und belehnt
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damit die gemeinen Nachbarn der Gemeinde enentTur, denen Ulrich von St. Johann die Güter um
195 S" 3\ C.W. verkauft hat; dafür macht dieser seinen eigenen Hof zu Wiler zwischen Wil und
Biirglen, der jährlich 5 Mutt Kernen, 1 Malter Haber und \2 ß -9

} C.W. gilt, und seinen Weingarten
zu Wiler zu einem Gotteshauslehen. — Am dornstag nach sant Symons und sant Judas der haiigen zwölff-
botten tage, 1439.

Stiftearchiv St. Gallen, X
.

X
.

X
.
4
,

Fase. 1
,

Nr. 2
. — Pergament -Original; das Sigel Abt Eglolfs bängt eingenaht, das

des Verkäufers offen.

Am gleichen Tag (1439. October 29.) stellt Ulrich von St. Johann einen Revers darüber ans, dass
er seinen Hof zu Wiler genannt der kleine Hof samt dem Weingarten zu einem Gotteshauslehen gemacht habe. —
Am dornstag vor aller haiigen tage, 1439.

Stiftearehiv St. Gallen, X
.

X
.

X
.

4
,

Fase. 1
,

Kr. 3
. — Pergament-Original mit offen hangendem Sigel.

4195. — 1439. October 29. — Hans von Rechberg von Hohen-Rechberg erwidert
dem Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich (Zurich) und ihren Verbündeten auf ein Schreiben: was
sie auch geschrieben haben möchten, stünden sie doch mit den Appenzellem in Bündnis und

Vereinigung; der Müller und sein Geselle aber habe, wie sie wohl schon längst vernommen hätten,
mit diesen zu schaffen, und deshalb lasse er es bei dem bleiben, was sein früherer Brief an sie ent
halte, bis sie ihre Bundesgenossen anhalten würden, dass den genannten Knechten zu teil werde, was

billig sei. — Geben am dornstag vor aller haillgen tag, 1439.

Staatsarchiv Zürich, Kr. 3289, Sí. — Papier-Original.

Zwei Wochen später (1439. November 11. Bregenz) erwidert Jakob Truchsess zu Waldburg.
Reichs! and vogt in Schwaben, dem Bürgermeister und Rat zu St. Gallen auf ein Schreiben wegen des Hans von
Rechberg, die Sache tue ihm um ihret- und gemeiner E i d g e n о s s в n willen leid, und er wolle eich bei Hans von
Rechberg ernstlich darum bemühen, dass die Feindschaft beigelegt oder doch für eine bestimmte Zeit eingestellt and

unterdes eine gütliche Verständigung versucht werde. Über den Erfolg seiner Bemühungen wird er berichten und

erklärt sich gegen sie zu jedem Dienet bereit in Anbetracht der von ihnen und den Ihrigen ihm täglich bewiesenen

Dienste. — Geben und beeigelt zu Bregentz, an sant Martis tag, mitt mima diners Cusen Er 61 s bittechitt ge-
bresten deß mim, 1439.

Stadtarchiv St. Gallen, Тг. XXXI, Nr. 82, L — Papier-Original mit Sigelresten.

Acht Tage später (1439. November 18.) erwidert Hans Turab von Neuburg (Tum von Nünburg)
der junge dem Bürgermeister und Rat zu St. Gallen auf ein Schreiben wegen seines Oheims Hans von Rech berg,
infolge Todes seiner Stiefmutter könne er jetzt nicht Antwort geben, wolle aber baldigst seinen Oheim aufsuchen, ihm

das Schreiben vorweisen, nach Möglichkeit zum Besten reden und wieder berichten. — Geben an mitwochen nich sant
Othmärs tag, 1439.

Stadtarchiv St. Gallen, Тг. XXXI, Mr. 82, 2
. — Papier-Original mit Sigelspuren.

Wieder eine gute Woche später (1439. November ¡88. Tranebberg) schreibt Jakob Truchsess
zu Waldburg, Reicheland vogt in Schwaben, an Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, er habe gemäss ihrer
Bitte, ihret- und ihrer Bundesgenossen wegen an seinen Schwager Hans ven Rechberg ernstlich geschrieben, und
nun Antwort erhalten, dass die „geschelschafft in demHeggöw" schon vor Eintreffen seines Briefes einen gütlichen
Tag in der Sache bestimmt habe, den Hans von Rechberg abwarten und besuchen wolle. Der Landvogt erhofft davon
gütliche Beilegung des Streites; andernfalls ist er fernerhin zur Vermittlung erbötig. — Geben zü Truchburg, am
eamstag vor sant Endras tag und besiglet mit inins diners Hansen Wogtz büstüt gebersten des minen uff die zit, 1439.

Stadtarchiv St. Gallen, Tr. XXXI, Kr. 32, 8
. — Papier-Original; das Sigel ist abgefallen.
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4106. — 1489. October 31. — Diebolt, Freiherr von Sax, schreibt an Bürgermeister und
Rat zu S t. Gallen wegen der Erbschaft des Ûlrich Storchegge r selig genannt F r eul er (Fröwler)
von Maienfeld: seine Leute die Brüder Heini und Wehrli Storchegge r, Söhne von Fida
Storchegge r, die eine rechte Schwester von Ûlrich Sfcorcheggers Vater gewesen sei, meinten die
nächsten Erben zu sein; deshalb möchten Bürgermeister und Rat den J о s Su ter, ihren Bürger, der
jenen das Erbe streitig mache, anweisen, davon abzulassen; widrigenfalls müsse Beweisverfahren vor

Bürgermeister und Rat erfolgen; denn er selbst wollte auch nicht den Brüdern zum Erbe verhelfen,

falls sie nicht das bessere Recht hätten. — Datum uff vigilia omnium sanctorum, 1439.

Stadtatr Iii» St, Ballen, Tr. T, Kr. 17*, 2. — Papier-Original mit Sigelreeten.

4107. — 1439. November 24. — Hans von Ros-enhart stellt einen Revers darüber aus,
dass er laut eines Hauptbriefes sich dem Bürgermeister und Rat zu St. Gallen gegen Zusicherung
von 100 Î* <

$
i

auf zwei Jahre zur Hülfe gegen ihre Feinde verpflichtet und versprochen habe, den
Ûlrich H i m el i oder Hans Müller zu töten. Tötet er einen der beiden oder kann ihn lebendig
überantworten, so soll ihm die Summe unverzüglich zustehen. Kann er beide gefangen überliefern oder
töten, so ist die Summe zu verdoppeln; ist es aber mit keinem von beiden der Fall, so sind ihm die
von St. Gallen nichts schuldig und soll der Hauptbrief kraftlos sein. — Am nëchsten dornstag vor sant
Katherinen tag, 1439.

Stadtarchiv Kt. (¡alien, Tr. 24, 1
. — Pergament-Original. Für Hans von Rosenhart sigelt sein Vetter Frik von

üossolt; das Sigel hängt in Holzkapsel.

4198.

Die Freiherren Hiltbrand und Petermann von Raron, sowie Freiherr Georg von
Räzüns erteilen der Stadt Liehtensteig, der Stadt und der Landschaft Uznach, so

wie den J_andleuten im Turtal und zu Wildhaus Freiheitsbriefe.

Liehtensteig. 1439. December 17. — «1.

(a) Freiheitsbrief für Lichtensteig

Liehtensteig. 1439. December 17.

In Gottes namen, amen. Wann güt, nützze und ouch notdürfftig ist, das man die sachen und
die dinge, die da langwirig und den lüten zft eren, ze nutz, ze gemach und zu trost komen und sin
sullen, mit brieves handvesten versorge, versichere und bestätige für künftige infëlle, darumb so offnen,

künden und vergehen wir Hilteprand undPeterman von Raren, geprüdere, fryen, an statt und
in namen unser selbs und der wolgepornen fro wen frow Margrethen von Raren, geborn von Rot-
süns, unser lieben mütter, dera volmechtigen gewalte wir haben und für die wir uns harinne gentz-
lich mechtigen, und ich Jörg von Rotsüns, fry, als für mich selb, alle drye herrén und frow zu
Togkemburg etc., und für unser aller erben und nachkomen, die wir harzû wussentklich und krefften-
klich verpinden: Als der edel, wolgeporn graff Fridrich, wilent gräve zu Togkemburg seliger
gedechtnisse, unser lieber vetter und öhem, von todes wegen leider abgestorben ist, — desselben gräff

Fridrichs seligen, unsers vettern und öhems, ettlich gut, nämlich die statt Liechten steig mit
andern ettlichen landen, lüten und herschafftten uns anererbt und zugeteilt worden ist, — und nachdem

und uns nu die vorgenanten unser lieben, getrüwen die lüt, nämlich schultheiss, rät und bürgere zu

117
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Liechtensteig und die, so in derselben statt marchen gesessen sind, für ire rechten erbherren be-
kent, uffgenomen und empfangen, uns ouch huldung getän, globt und gesworn hand und sich gen uns

in den und in allen andern unsern sachen so willenklich und gütlich erzeigt und erbotten hand, des

sy und alle ire nachkomen gen uns, unsern erben und nachkomen jetz und hinfürbasser billich geniessen
und des ergetzet werden sullent, so haben wir bedächt, das kein gutter wille nit unbelönt bliben sol;

wir liant ouch bedächt die trüw und die dienste, so sy dem benempten unserm vettern von Togkem-
burg und sinen vorfaren offt und dick bewärlichen bewyst und getän haut und uns und unsern nach-
komenden fiirbasser wol tun mugend und sullent. Und darumb so haben wir mit räte, wolbedächt und

gûttes willen die obgenanten unsre lieben, getruwen schultheissen, räte und bürgere ze Liech ten steig,
und die in derselben statt marchen gesessen sind, von sundern gnaden und der liebe wegen, damitte

wir zft inen geneigt sind, von nüwem uff begnadet und begäbet, und wir haben inen darzñ ire alten

brieff und fryheitten, daniitte sy von unserm gedachten vettern graff Fridrichen seligen von To g-
kemburg und von sinen vorfaren der herschafft von T о g ge m b u r g begäbet und begnadet sint, uff-
gericht und bestätiget, ernüwert und confirmieret in der form, in den stuken und artiklen, als hienach

an disem brieff geschriben stät.

Dem ist also: (1) Item zft dem ersten so haben wir die obgenanten von Raren, in dem namen
als davor, und Jörg von Rodsüns den vorgenanten unsern lieben, getrüweu den burgern zftLiech-
t ens te i g und allen iren erben und nachkomenden uffgericht, ernüwert, gevestnet und bestätiget, er-

nüwern, bestätigen und confirmieren inen wussenklich mit crafft und urkünde diß brieffes mit gantzer

machtvolkomenheit alle und jegkliche ire fryheitten, brieff, privilegien, ehafftinen und rechtungen, da

mitte sy danne gefryet, begäbet und begnadet worden sint von dem obgenanten unserm vettern von

Togkemburg seligen und sinen vorfaren, den graven und herrén von Togkemburg, darumb sy
dann brieff und sigell haut, und wir globen und versprechen ouch by unsern gûtten trüwen und ge-
swornen eyden für uns, unser erben und nachkomen, sy und ire erben und nachkomenden daby zu

bliben laussen, sy daran noch davon nienand ze trengende noch inen die in kein wise nit ze swechern,

sunder sy daby getruwlich zu handhaben und zft schirmen, äne alle geverde. (2) Sodenne haben wir
die vorgenempten bürgere ze Liechtensteig und ire nachkomen von sundern gnaden von nüwem
uff begnadet und gefryet, begnaden und fryen sy ouch und geben inen ouch wussenklich in crafft diß

brieffs, das dieselben burger zu Liechtensteig uns järlich uff das zite, als man ein schultheissen
setzet, vier erber man, die sy denne ir statt allernutzlichest und erlichest bedunkent, fürgeben süllent,
und von denselben vieren so sullen wir oder unser nachkomen, oder wer dann herr zu Liechtensteig
ist, inen einen schultheissen geben, der uns dann darzft allerbeste sin bedunket. (3) Item aber, das

dieselben burger sullent und mugend iren rate besetzen, alz sy bedunkt, das inen und ir statt das nutz
lich und erlich sig. (4) Und umb das offen gerichte, das sullen wir, unser erben und nachkomen und
ein herr zu Liechtensteig mit den ingesessnen burgern zu Liechtensteig und die burger mit
uns geraeinlich besetzen nach notdurfft. (5) Item es sullent ouch wir, unser erben noch nachkomen

noch dhein herr zu Liechtensteig dieselben unser burger und burgerin zu Liechtensteig nit
zwingen noch trengen zu wiben noch zu mannen, sunder sy by dem wechsseil bliben lassen, als her-

komen und gewonlich gewesen ist gon dem gotzhuß ze SantGallen, und dieselben burger und burgerin
mngent ouch hinfür wib und man nenien, war und wannen sy wellen, von uns, unsern erben und nach
komen ungesumpt. (6) Item und das dieselben bürgere zu Liechtensteig und die, so in den vor-
genanten marken sitzend, glegne gutter kouffen und verkouffen mugent, und sy süllen hinfür dekeinen

dritten pfenning davon nicht engeben, an weihen enden dann die gutter glegen sind. (7) Item wir
und unser nachkomen sullen und wollen ouch den vorgenanten unsern burgern zu Liechtensteig,
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iren erben und nachkonienden hinfiirbasser ewenklich von fryer hand lihen die lehen und gfttter, so

von uns zu lehen darrûrend und die sy von uns ze empfahen sullend und habend. (8) Wir gebent inen
ouch die fryheit: were, das jeman ab dem lande oder anderswahär gen Liechtensfceig in die statt
oder in märktzrecht zuge und da wesenlich sin wölt, das dann die burger dieselben lüte wol zu burgern
innemen mugend, als dick das zu schulden kumpt, ungevarlichen. (9) Wir begnaden sy ouch damitte,
das wib und man, burger und burgerin ze Liechtensteig und alle ire erben und nachkomen einen
fryen zug haben sullent ze ziehen, war und wahin sy wellent, mit Hb und mit gütte, von uns, unsern

erben und nachkonienden der herschafft von Togkemburg luter und gantz âne allen nachsûch und
nachfrág libes und güttes, eigenschafft, pfandschilling und aller sachen halb, ußgelaussen umb einen

houptvall, ob es ein man ist. (10) Item und weihe ouch also von Liechtensteig an ander ende ziehend,
habend die dhein glegen oder varend gütt. zinse oder gülte in semlichen unsern landen, die sullent

inen nachdienen ine allen uffsatz, intrag und unser und allermengklichs von unsern wegen entwerren
und sumnusse, doch den rechten gelten und Schuldnern an iren schulden unvergriffenlich. (11) Ffürer
so begebent wir uns gegen deuselben burgern und burgerin ze Liechtensteig: ob es beschäch, das
dheim burger oder burgerin zu Liechtensteig von unsers vettern gràff Fridrichs seligen von
Togkemburg oder von unser selbs gftttern, schulden und sachen wegen sin lib oder sin gütt ver-
hefft aid angesprochen wurde, das dann wir und unser nachkomen in unserin kosten dieselben gantz

än ir schaden darumb ledig und los machen sullen, ungevarlichen. (12) Wir habeut uns ouch gegen
denselben unsern burgern zu Liechtensteig begeben: ob sach were, das unser öhem selig von Tog
kemburg dheim burger oder burgerin ützit ze kouffen geben oder verpfendt hette und inen das von
yeman mit recht abgezogen wurde, das wir und unser nachkomen dieselben dann darumb von allem

schaden sullen wysen und lösen nach der brieven und redlichen kuntschafft sag, die sy danne umb

sölich köyff oder pfandung habent, ungevarlich. (13) Item aber haben wir inen gegunnen: wenne sy
ze Liechtensteig by der march ire brüch ufflegent, wëre da, das yeman, der in ire brüch gehöret,
sin gut verseite und nit recht und ze lützell verstürote, so sol sölich gütt, das also verseit und nit

recht verstiiret were, der statt gevallen sin, von uns, unsern erben und nachkonienden ungesumpt und

ungeirret. (14) Ffürer haben wir denselben bürgern versprochen, das wir sy alle und yeden besunder

gegen dem Römischen rych von semlicher huldung wegen und süss gegen allermengklichem von unsers

vettern grave Fridrichs von Togkemburg verlaussnen gâtz und erbs wegen verstan und versprechen
sullen uff geistlichen und weltlichen gerichten äne allen iren schaden. (15) Item were ouch, das wir

sy dheinest versetzen oder verkouffen wöltent, das sullen wir doch nit anders tun dann inen an iro

fryheiten und rechtten unvergryffenlich und unschädlich, so sy von uns und unsern vordem von Tog
kemburg hand. (16) Item were ouch, das dieselben von Liechtensteig uns dheinest mit recht
abgezogen wurdent, so sullent sy semlich(er) glüpten, eyden und huldungen, so sy uns getàn hand, gentz-

lich ledig, los und davon enprosten sin.

Und also globen und versprechen wir vorgenanten von Raren und von Rodsüns in dem namen
als davor für uns, unser erben und nachkomen by gûtten truwen und geswornen eyden, die egenanten

burger zu Liechtensteig, ire erben und nachkomen by disen obgenanten stucken, gnaden, fryheitten
und begabungen ze bliben lassen nu und ewenklich, sy daby zu schützen und ze schirmen und inen

darin niemer kein inbruch zû tûnde aid inen dhein stuk abzusprechen aid ze widerrüffen, sunder dem

allem getrüwlichen nachzuvolgende und gnâg zû tûnde, àne alle geverde. Und des alles ze einem waren,

vesten und ewigen urkünde, so haben wir vorgenanten von Raren beide unsre ingesigle und ich Jörg
von Rodsünß han ouch min ingesigell an disen brieff gehenkt, und ich die obgenante Margretha
von Raren, geborn von Rots Uns, vergich diser dingen, was diser brieff von mir wyset und seit,
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und das ich den egenanten minen lieben sünen min gantzen volmechtigen gewalt zü diser sach gegeben
und bevolhen hab, und vergich inen der vogtye über mich, globen und verheissen ouch mit inen by

gûtten truwen in eydes wyse, dise sachen, gnaden, fryheitten und begabungen nach dis brieffes lut und

sag stät zu halten für mich, min erben und nachkomen, und ze nierer Sicherheit so han ich ouch min

iugesigel haran gehenket. Und ze noch merer Sicherheit so haben wir vorgenanten von Raren und
Margretha ira niûtter mit inen und Jörg von Kodsiinß harzû ernstlich erbetten die edeln und
wolgepornen gräff Heinrichen von Montfort, herrén zuTettnang, gräff Heinrichen von S à x s
von Mosäxs, Wolffhartten von Brandeß den eiltern und Thüringen von Arburg, fryherren,
unsre lieben vettern, öheme und miterben, das die ire ingesigle von iro mûttern und gemachein wegen,

als sich das ir jegklichem höischet unserer miterben des egenanten gräff Fridrichs von Togkeni
burg, und für sich selb ouch zü den unsern hant gehenkt an disen brieff, das wir jetzgenanten graff
Heinrich von Montfort, grave Heinrich von Saxs, Wolffhart von Brandeß und Th ü r i n g
von Arburg also vergehen getan und besigelt haben; wann wir wussen und bekennen wol, das den
vorgenanten von Baren und von Rodsünß die vorgenante statt Li echten steig mit ettlichen andern
unsers vettern sëligen von Togkeniburg gûtten von uns als von unserer mûttern und gemaclieln
wegen, die ire miterben gewesen sind, in des von Togkemburg verlaussnen güt und erb etc. zfl-
geteilt und sy mit recht ze erbvall angevallen und ouch unser aller gfltter gunst, will und verheng-
nisse gewesen ist. Und zü noch merer crafft und stärker Sicherheit so haben wir obgenanten von Raren
und vonRodsüns ouch ernstlich gebetten die fürsichtigen und wysen, unsere sundern lieben und gûtten
fründe, die lanndammannen, rät und lanntlütte beider lender zu Swy tz und zû G lar us, das die iro
beider lender gemein ingesigle zü den unsern hant gehenkt an disen brieff, doch inen und allen iren

erben und nachkomenden in allen sachen und in alle wege gantz unschädlich und unvergryffenlich,

der geben wart in unser statt L i e с h t e n s tei g, in dem jare do man zalt von Cristi geburte thusend
vierhundert dryssig und nün jare, an donrstag nechst nach sant Lucien tag der heiligen junkfrowen.

(iemeiodcarchiv Lichtensteig. — Pergament-Original; die Sigel hangen alle mit Ausnahme des letzten, die ersten
acht in Holzkapseln, das neunte offen.

(b) Freiheitsbrief für die Stadt Uznach.

Liehtensteig. 1430. December 17.

In Gottes namen, amen. Wann güt, nützze und ouch notdiirfftig ist, . . . darumbe so offnen, künden

und vergehen wir Hilteprand und Peterman von Raren . . . und ich Jörg von Rotsünß . . .:
Als der edel!, wolgeporn graff Fridrich, wilent graff zñ Togkemburg, . . . abgestorben ist, — des
selben . . . ettlich güt, nämlich die statt und vesti Utznang mit andern ettlichen landen. Hiten und
herschafften uns anererbt und zûgeteilt worden sind, — und nachdem und uns nu die vorgenanten unser

lieben, getrüwen die erbern lüte, nämlich Schultheiß, räte und bürgere ze Utznach und die, so in
derselben statt marchen gesessen seind, für ire rechte erbherren bekennt . . . erbotten und erzeigt hand

des sy . . . ergetzet werden sullent, so haben wir . . . bedacht die trüw und die dieuste, so dieselben burger
unserm vettern selig von Togkemburg . . . Und darunib so haben wir . . . die obgenanten unsre lieben,
getrüwen Schultheißen, räte und bürgere ze Utznang, und die in derselben statt marchen gesessen
sind, . . . von nüwen dingen uff begnadet und begäbet, begnaden und begaben sy ouch wussenklich mit

crafft und urkünde diß brieffes, bestätigen, bevestnen und confirmieren inen sölich gnad, fryheit und

begabungen, nls wir sy jetzo gefryet und begäbet hand, mit gantzer niachtvolkomenheit mit sölichen
stuken und artiklen, als liienach an diseni brieffe geschriben stänt:
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Dem ist also: (1) Item des ersten, das wir, unser erben und nachkomen weder sy, ir erben und

nachkomen nit schetzen sullen noch wellen und inen das ira nit àne recht noch wider recht abnemen

noch zfl inen gryffen sullent und das wir uns benûgen lassen und (sy) ouch lassen bliben by gûtten rechten,
zitlichen büssen, diensten, vällen und gelassen. (2) Darzü ensöllen wir noch unser erben und nachkomen-
den dieselben unsre bürgere, ire erben und nachkomen nicht anders stràffen dann mit urteil und recht;

und wer dem rechten gnûg ze tûnde vertrösten mag, den sol man nit türnen, umb was sach das ist,

ußgelaussen was das blût und die hochen gerichte berüret. (3) Item (4) Item wir geben inen ouch
die fryheit und tünd inen die gnad, das jekglicher vatter sin kind erben sol und mag, ob es àne libes-

erben abgàt. Es sol und mag ouch hinfür ye ein fründ under wiben und mannen den andern erben, so

verre mau die sippschafft gerechnen kan, ungevarlich und von uns und unsern nachkomenden ungesumpt.

(5) Item wir haben ouch den vorgenanten unsern burgern ze Utznang, iren erben und nachkomenden
gegunnen und die fryheit gegeben, das sy ir gûtt mugend hingeben, ordnen, verschaffen, vermachen und

zufügen, war, an weihe end oder wem der mensch wil, es sige durch Gott, durch ere, durch früntschafl't

aid durch liebe, doch mit dem rechtten, geistlichem oder weltlichem, yederman uff sin gewissni, un

gevarlich. (6) Item wir begnaden und begaben ouch die vorgenanten burger ze Utznang damitte und
fryen sy also, das dieselben burger ze Utznang uns jerlich . . .b) (7) Item das dieselben burger . .
(8) Und umb das offen gerichte . . .J) (9) Item es sullen ouch wir, unser nachkomen noch dhein herr

zu Utznang dieselben unser burger und burgerin nit zwingen noch trengen zu wiben noch zu mannen;
sunder so mugend sy wiben und mannen, burger und burgerin, war und wannen sy wellen, von uns,

unsern erben und nachkomenden ungesumpt und unbekümbert. (10) Item und das dieselben bürgere

ze Utznang . . .*' (11) Item wir gebent inen ouch die fryheit: were . . (12) Item wir begnaden sy
ouch damitte, das wib und man ze Utznang und alle ire nachkomen einen fryen zug haben sullent
. . .*' (13) Item und weihe ouch also von Utznang an ander ende ziehind . . (14) Item fürer so

begebeiit wir uns gegen denselben burgern: ob es beschäch, . . . 0 (15) Item wir habent uns ouch gen
denselben burgern ze Utznang begeben: ob sach wëre . . .k> (16) Item aber hand wir inen gunnen:
wenne sy ze Utznang by der march ire brüch ufflegent, . . .'' (17) Item ffürer haben wir denselben
burgern versprochen, . . ."' (18) Item were ouch, . . ."' so sy von uns jetzo erworben und damitte wir

sy begnadet und gefryet hand. (19) Item were ouch, das dieselben von Utznang . . .0) gentzlich ledig
und los sin.

Und also globent und versprechen wir . . ., die egenanten burger zû Utznang, ire erben und
nachkomen by disen obgenanten stucken . . . zû bliben lassen nu und ewenklich . . .w der geben ward

in unser statt Liechtensteig, des jars do man zalte von der geburt Cristi thusend vierhundert dryssig
und nün jare, am donrstag riechst nach sant Lucien tag der heiligen junkfrowen. Amen.

a
) Mutatis mutandis = Licht. Nr. T; Schluss: „von uns enpfahen sullent". — b) = L. Nr. 2. — c) = L. Nr. 3. — d) = L. Nr. 4 (Utznang"

st. Licht.) — e
) = L. Nr. 6. — f) = L. Nr. 8. — g
) = L. Nr. 9. — h) = L. Nr. 10: „und sumuusse" fehlt. — i) = L. Nr. 11. — k
) — L. Nr. 12

(„darumb") fehlt. — 1
) = L. Nr. 13 („der stutt Utznang verfangen sin und vorvallen"). — m) = L. Nr. 14 („und erbs" fehlt). — n)= L. Nr. 15.

— o
) L. Nr. le. — p) Schluss fast völlig gleich mit Licht. — Wichtigere Varianten; „min eigen ingesigel" — „stät und Test" — „min eigen jngesigel"

— „das sy lro ingesigle von ir selbs uud iro miittern und gemachein wegen, als sieh jecblichem derselben höisehet" — „Togkeinburg, ouch
zù den unsern hand gehenkt" — „die vorgenante statt und veste Utznang1* — „unsere Vetters und öhems seligen" — „elich^n gemachein" —

„gut und erbe zûgeteilt ist" — „gentzlich unschädlich".

(jemeilldearchiv Uznach. — Pergament-Original mit stark beschädigten oder völlig zerstörten Sigeln.

(cj Freiheitsbrief für die Landschaft Uznach.

Lichtensteig. 1439. December 17.

In Gottes namen, amen. Wann güt, nützze und ouch notdürfftig ist . . ., darumbe so offnen, künden
und vergehen wir H i 1 1 epr a n d und Pe temían von Raren .. . und ich Jörg von Rodsüns . . .:
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Als der edell, wolgeporn gräff F r i d r i с h , wilent graff zu Togkemburg . . ., abgestorben ist, — des
selben . . . ettlich gut, nämlich der Utznanger Berg mit den dörffern und hoffen Rûterschwil,
Lentzikon, Geber tin gen undOblinden, lüten und gñtten, mit andern ettlichen landen, lüten und
herschafften uns anererbt und zugeteilt worden ist, — und nachdem und uns nu die vorgenanten unser
lieben, getrilwen die lüt am Utzn ange г В er g, ammann, ret und die gemeinde, für ire rechten erbherren
bekennt . . . und sich . . . erbotten und erzeigt hand, des sy . . . ergetzet werden sullend, so haben wir . . .

die obgenanten unsere lieben, getruwen ammann, ret und gmeind am Utznanger Berg der egenanten
dörffern und hoffen und ire nachkomenden daselbest gesessen . . . von nuwen dingen begnadet und begäbet,

begnaden und begaben sy ouch wussenklich und geben inen die fryheit mit crafft und urkünd dis brieffs,

bestätigen und confirmieren inen das alles mit gantzer machtvolkomenheit in den stucken und artiklen,

als hienach an disem brieff geschriben stát.

Dem ist also: (1) Des ersten, als die vorgenanten unser lüt am Berg, in den egenanten hoffen
und dörffern gesessen, bißher unserm vettern seligen von Togkemburg aid sinen vorfaren jerlichen
ein roubstür geben haut, das sich traff in einre summ vierundzweinzig pfund haller, also haben wir

inen daran abgelassen und lassen inen ab unsers gñtten willens sechß pfund haller, und sullen sy und

ire nachkomen fürbasser derselben sechß pfunden ewenklichen entladen sin und uns und unsern nach

komenden hinfür nit mer derselben stür gepunden sin dann achtzeheu pfund haller jerlichen, und sullen

wir und unser nachkomen dieselben lüt schirmen und si in seinlicher masse von gerichten und aller
sachen wegen, uns, unser land und lüt antreffende, vertretten und versprechen, das sy des gentzlich

unengulten bliben, än alle geverd. (2) Item und das dieselben lüte am Berg und ire nachkomen glegne
gutter, an weihen enden söliche gutter glegen sind, hinfür mugent kouffen und verkouffen und das sy
davon eukeinen dritten pfenning nit sullen pflichtig sin zu geben weder uns noch unsern uachkomen-

den der herschafft Utznang. (3) Item wir und unser nachkomen die herrén ze Utznang sullen ouch
hinfür denselben lüten am Berg und dem lannde vier gerichte im jar haben, richten und füren ze den
vier ziten, als das untzhär ist gewonlich gewesen, än silber und äne gold, als dieselben lüt, dörffer

und höff von alter härkomen sind. (4) Item es sullent ouch eim ammann, welher dann je zu ziten

ammann am Berg und uff dem land ammann ist, werden und volgen die bûssen, was bftssen gevallend
under eim pfund und vier Schillingen. (5) Item wir sullend ouch jerlich ein ammann am. Berg setzen
aid endern, ob es notdürftig ist, mit ràte der eltsten und erberisten lüten am Berg, äne geverd. (6) Item
wir und unser nachkomen sullend ouch den vorgenanten lüten uff dem land am Berg hinfürbasser
ewenklich von fryer hand lihen die lehen und gutter, so von uns ze lechen darrürend, ungevarlich. (7) Item

wir und unser nachkomen ensullen ouch hinnenthin enkein Schätzung uff dieselben lüte und ire nach
komen nit legen noch si in kein weg nit schetzen noch wider recht das ir abnemen, was sachen uns
ze schaffende wurden, ungevarlich. (8) Item dieselben unser lüt am Berg und ire nachkomen ensullent
ouch fürbasser uns noch unsern nachkomenden enkeinen hämisch ze vall noch enkeinen hämisch nie-

man ze pfand geben. (9) Item es sol ouch ein jegklicher derselben lüten und ire nachkomen hinfür
basser uns noch unsern nachkomenden nit mër tagwan tun gen Utznang denn alle jar einen, also:
welher ein zug hett, mit dem sol er ein tagwan tun; hät er ein halben zug, mit dem sol er ouch ein

tagwan tun; hett er ein ross, mit dem sol er ouch ein tagwan tun; hat er nit vich, so sol er mit sin

selbs lib ein tagwan tun. (10) Item wir und unsre nachkomenden ensullend ouch dieselben unser lüte
am Berg und ire nachkomenden nicht anders straffen dann mit urteil und mit recht; und wer dem
rechten gnäg zu tflnde vertrösten mag, den sol man nit tiirnen, umb was sach das ist, usgelâssen was

das blñt und die hohen gerichte berûret. (11) Item wir tünd inen ouch die gnad für uns und unser

nachkomen, das wir sy noch ire nachkomen nit sullend zwingen noch trengen zu wiben noch zu mannen,
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sunder das sy wiben und mannen inugend, wa, wannen aid wahär, und ire kind ußberaten und geben,

wem und war sy wellen, von uns und unsern nacbkomenden ungesumpt. (12) Item wir begnaden ouch
dieselben liite am Berg und ire nachkomen damitte, das sy, wip und man, einen fryen zug haben sullent,
zu ziehen mit ir lib und gut, war sy wellen, von uns und unsern nacbkomenden gantz àn allen nach-
sñch und nachfrag libes und gftttes, eigenschafft, pfandschilling und aller sachen halb, ußgelassen umb

ein houptvall, ob es ein man ist, nach sinem tode und ouch sinen rechten gelten unvergriffen. (13) Item

wir geben inen ouch die fryheit und tftnd inen die gnad, das ein jegklicher vatter hinnenthin sin kind
erben sol und mag, das da âne liberben abstirbet; es sol ouch ye ein fründ under wiben und mannen

den andern erben, als verre man die sippzall kan und weis ze rechnen nach lanndesrecht, ungevarlichen.

(14) Ffürer so begeben wir uns gegen denselben unsern lUten: ob es beschäch, das iro dheim, frowen
aid mann, von unsers vettern grave F r i d r i с h s seligen von Togkemburg oder von unser selbs güttern,
schulden und sachen wegen sin lib oder sin gfltt angesprochen, verhefft aid verpotten wurd, von wem

das beschäch, das dann wir und unser nachkomen den oder die âne ir schaden ledig und los und gentz-
lich unschadhafft machen sullend, ungevarlichen. (15) Item wir ensullen ouch nieman gönnen, erlouben
noch gestatten, derselben lüten am Berg, wib noch man, noch irer nachkomenden lib noch gut an-
zegriffen, ze verheilten noch ze verbieten umb dekeinerley geltschulden, so wir jetz schuldig sind aid
noch yeman schuldig werden, noch umb kein sach überall, nu noch hienach. Wa sy aber darüber von

yeman, wer der were, yemer angegryffen und geschadget wurdent, da sullen wir sy entschadgen gentz-
lich in unser cost, als vor stàt, äne alle geverd. (16) Item were ouch, das wir aid unser nachkomen
dieselben unser liit dheinest versetzen aid verkouffen wölten, das sullen wir doch nit anders tun dann
inen an iro fryheiten, rechten und gnaden, die wir inen jetz gegeben hant aid fürbasser begnaden möchten,

gantz unschädlich und äne alle geverd.

Und also globen und versprechen wir . . ., die egenanten unser liite am Berg und alle ire nach
komenden by disen obgenanten stucken . . . ze bliben laussen nu und ewenklich" . . . der geben wart

in unser statt Liechtensteig, des jares do man zalt von der gepurt Cristi thusend vierhundert dryssig
und nün jar, an donrstag nächst nach sant Lucien tag.

a) Schluia fast völlig gleich wie Licht., mit folgenden Abweichungen: „. . ., das die ire ingesigle für aich nnd für iro miittern . . . топ
Togkemburg, ouch zu den nneern hant gehenkt .... den egenanten топ Raren und von Rodsüns, unsern vettern, öhemen und räumen,
der vorgenante Utznanger Berg mit lût und gütten mit ettlichen andern unsers vettere und öhems seligen .... und ellchen gemachein wegen,
ale Torst.it, die Ire miterben . . . unser aller gutter Wille, gunst und Terhengnlß gewesen und noch 1st,une alles geverd. Und xû . . .

Staatsarchiv St. Sailen, l'znach Nr. I. — Pergament-Original mit allen, jedoch zum Teil beschädigten Sigeln.

(d) Freiheitsbrief für die Leute im Turtal und zu Wildhaus.

Lichtenstei?. 1439. December 21.

In Gottes namen, amen. Wann gut, nützze und notdürfftig ist . . ., darumb so offnen, künden
und vergehen wir Hilteprand und Peter m an von Raren . . . und ich Jörg von Ro d s ü nß . . . :
Als der wolgeborn graff F rid rich, wilent grave zu Togkemburg, . . . abgestorben ist, — desselben
. . . ettlich gfltt, nämlich das Turtall und die vesti zfl der Wildenburg mit iro zftgehörungen mit
andern ettlichen landen, lüten und herschafften uns anererbt und zflgeteilt sint worden, — und nachdem

und uns nu die vorgenanten unser lieben, getruwen die erbei-n liite im Turtall und ze der Wilden-
burg und die, so in denselben marchen gesessen sint, für ire rechten erbherren bekennt . . . hand,
so haben wir bedächt . . . Und darumb so habend wir ... die obgenanten unser lieben, getruwen die
lantlüte im Tur tall und zfl der Wild en bürg, und die in derselben marchen sind gesessen, . . . von
niiwen dingen uff begnadet, gefryet und begäbet, begnaden nnd fryen sy wnssenklich mit disem brieff,
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bestätigen und confirmieren inen semlich gnad, fryheit und begabungen mit gantzer machtvolkomenbeit

mit den stuken und in den artiklen und in semlicher masse, als hienach an disem brieff geschriben stät.

Dem ist also: (1) Item zum ersten, das weder wir, unser erben und nachkomen dieselben unser

lüte im Turtall und ze der Wildenburg, ir erben und nachkomen noch keinen bisuuder nit sträffen
noch schetzen süllen dann mit dem rechten und an den enden, da der ansprechig gesessen ist, und das

man iro dheinen umb sin gütte nit turnen sol. wer das recht vertrösten mag. (2) Item wir, unser erben

und nachkomen sullen ouch denselben lüten im Turtall und zu der Wildenburg, iren erben und
nachkomen hinnenthin von fryer hand lihen die leheu, die von uns darrûrend und sy von uns ze enpfahen

hand. (3) Item wir, unser erben und nachkomen sullen ouch iro dheinem in keinen erbvall nicht reden

noch sy daran bekümbern und geben inen darzû die fryheit und das recht, das ein fründ den andern

erben mag, so verr man die sipschafft gerechnen kan. (4) Item ouch geben wir inen die fryheit, das
ein jegklicher sin gut fügen und machen mag, wem er wil; das setzen wir hin zü iro jegklichs gewüssni;
doch das sölichs zûgang mit dem rechten. (5) Item es sol ouch fürbasser enkeinr unser amptlüten von

denselben lüten dekeinen gewantvall nemen. (6) Item wir sullen ouch von denselben lüten im Tur
tall und zü der Wi Id e n bu r g enkeinen dritten pfenning nemen in kouffen und verkouffen, wa dann
die gutter glegen sind. (7) Item es mag ouch mengkliche derselben lüten im Tur tall und zfl der
Wildenburg wiben und mannen, war, wähär und wabin er wil, und desglich sine kind ußgeben und
beraten, von uns, unsern erben und nachkomenden ungesumpt, ungehindert und gentzlich ungestrafft.

(8) Item dieselben unser lüt, wib und mann, süllen ouch ein fryen zug haben, mit lip und gut zü ziehende,

war und wahin sy wellen, von uns, unsern erben und nachkomenden ungesumpt, ungesträfft und âne

allen nachsuch eigenschafft, pfandschilling und aller sachen halb, ußgelässen und vorbehan ein rechter

houptvall, ob es ein man ist, und ouch den rechten gelten unvergriffen. (9) Item was sich dann enendhär

untz nu erlouffen und ergangen hät und gerechtiget ist im Tur tall und zû der Wildenburg sider
unsers vettern von Togkemburg abgang und durch des besten willen beschähen ist vor dem stab
mit gericht und urteil, das lassen wir bliben, als verr das an uns ist, doch uns an unsern gñtten.
stüren, zinsen und gültten äne schaden. (10) Item dieselben lüt im Turtall sullen uns jerlich. oder
wenn das notdürfftig ist, vier erber mann ir lantlüten, die sy bedunken die erlichesten und konilichesten
darzû sin, fürgeben, und under denselben vieren sullen wir, unser erben und nachkomen, oder wer herr

daselbs ist, inen einen ammann geben; desglichen sullen die lüt zü der Wildenburg ouch tun, und
sullen wir inen von den vieren ein ammann geben, der uns dann uff yettwederm teil der komlichste

sin bedunkt. (11) Und umb die rechtsprecber da sullen die im Turtall mit unserm rät und wir mit
irem rate besunder, desglichen die zu der Wildenburg mit unserm rate und wir mit irem ràte ouch
bysunder uff jetwederm teil besetzen jerlichen, oder so das notdürfftig ist uff jetwederm teil, mit in-

gesessnen lantlüten, ärie geverd und ouch also, das dann dieselben unser aniptlüte, nämlich der ammann

im Turtal das land im Turtall, und der ammann zu der Wildenburg das land daselbs versehen
sullen in unserm kosten, als das von altar härkomen ist. äne alle geverd. (12) Item es sol ouch jeg
klicher huswirt ze der Wil den bürg alle jar uns, unsern erben und uachkomenden ein tagwan tun
und nit mër. (13) Item dieselben lüt zfl der Wildenburg mugen ouch mülinen buwen, wievil sy
wellen, doch das sy an das wasser ob unser mülli untz an den wyger kein mülli setzen, sunder uns

am wyger und demselben wasser oberthalb der mülli gantz ungesumpt und unbekümbert lassen. (14) Item

wir sind ouch mit denselben lüten ze der Wil den bürg gütlich verkomen von der mäleu wegen von
den alppen, also das ir jegklicher, der ze alpp vart, uns, unsern erben und nachkomen hinnenthin alle
jar von jegklicher alppe, dahin sy triben und varen und etzen, eins niäl geben sullent, von weihen

alppen man das vor ouch gegeben hät, nämlich wäs ze eim mal gemulken oder darus dann gemacht
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wirt, ungevarlich. (15) So ist daby berett worden von der zinsen wegen zû der Wilden burg, des
by sechß pfund hallern gwesen ist, ouch by anderthalbhundert keß, dera jegklicher nün haller gelten
sol, und by dryssig nydien smaltzes, dera ettwas uff den gûttern verschinnen ist, da sullen wir vor

genanten herrén und erben durch die eiltesten daselbs suchen und erfaren, ob wir des ützit vinden und
herwider bringen mugen; und was wir derselben verschinner" zinsen vinden mugen, die sullen sy uff-

richten, das sy uns gelangen und werden; was wir aber also nicht vinden können und verlorn sind,
darumb sullen wir sy dann fürbasser nit anlangen noch bekümbern, âne alle geverde. (16) So sind
wir ouch mit denselben unsern lüten im Turtall und ze der Wildenburg gütlich eins worden von
der stür wegen, also das dieselben lüt, ir erben und nachkomen uns, unsern erben und nachkomen
fürbasser ewenklich nit mer ze stür geben sullent dann sibenzig pfund pfenningen Costentzer müntz
alle jar; dieselben stör sullent sy jerlichen anlegen ze sant Michels tag, und darnach mugen unser
amptlüte die inziehen, wenne wir wellen, und gebürt derselben stür denen im Turtali zweiund vierzig
pfund und dien ze der Wildenburg àchtundzweintzig pfund pfenningen ußzurichtene. (17) Item was
schulden ouch der egíjnante unser vetter und öhem graff Fridrich von Togkemburg schuldig
gewesen ist, sollen wir abtragen und bezaln, das sy des unengulten bliben. (18) Item wölten wir ouch
dhein glegen gut oder stüren daselbs verkouffen oder versetzen, die mugen dieselben lüt ouch kouffen
und von uns verpfenden vor mengklichem, ob sy uns darumb als vil geben wellend als ander lüte,

ungevarlich. (19) Item hette ouch ein herschafft von Togkemburg, unser vorfaren, ützit in denselben
landen versetzet, mugen ouch dieselben eigenlüte lösen, doch uns, unsern erben und nachkomen an der

losung âne schaden. (20) Item wir, unser erben und nachkomen sullen ouch dieselben lüt im Tur
tall und zu der Wildenburg, ire erben und nachkomen von semlicher unserer erbschafft wegen
allenthalben und gegen allermengklichem vertretten, versprechen und verstán, daz sy des gentzlich

unengulten bliben, äne alle geverde. (21) Item were ouch, das wir sy dheinest versetzen oder verkouffen
wölten, das mugen wir wol tun, doch denselben lüten an allen iren fryheitten und rechten, so wir
inen gegeben hant, gentzlich âne schaden.

Und also globen und versprechen wir . . ., die egenanten unser lüte im Tur tall und ze der
Wildenburg . . . by disen obgenanten stuken ... zu bliben làssen nu und ewenklich Ъ) . . . der geben
wart in unser statt Liechtensteig, uff sant Thomans tag des heiligen zwölffbotten, des jares do
man zalt von der gepurt Cristi thusend vierhundert dryssig und nün jare.

а) verschímer. — Ъ) Schlau fait völlig gleich wie Licht, mit den nachfolgenden wichtigeren Abweichungen : — „das die ire ingeslgle топ
iro selbe, ir mùttern and gemachein wegen . . . von Togkembnrg onch sû den unsern hant gehenkt an disen brieff, das wir . . . beeigelt haben;
wann wir woasen . . ., das . . . die vorgenanten lender und lüt im Tnrtall nnd ze der Wildenbnrg mit ettllchen andern nnsers vettern and
öhema seligen" etc.

SUftsarcfaiv St. «allen, C.C. 2. E.1*. — Abdruck: Die Rechtsquellen d. Kts. St. Gallen 1 2, S. 512 ff. — Pergament-
Original; die Sigel hangen alle ausser dem neunten, das eingenäht ist, in Holzkapseln. — Die Urkunde trägt a tergo
den Vermerk: ,Zu wissenn sige mennklichem. das die baidt gemeinden im Tur tal und zum Wild en nhu s die stur,
so sy dem gotzhus S ann t G all e n n gewesenn sindt nach sag diser fryhait, abkoufft und sich sölicher sturen, lutenn
und guetern gantz unnd aller dingenn ledig gemacht, nämlich mit viertzehenhundert pfundt pfennigenn houptguts unnd

ainer gefalnen stur, die sich trifft sibennzig pfundt pfennig, welich höptgüt unnd stur beidt gemaindenn minem gnedigenn
herrén unnd convennt des obgemelten gotzhus also bar gewërt unnd bezalt habenn. Darumb dis fryhait der stur halb

nichts mer bindenn sol, unnd aber mit ußdrucktenn Worten sol sölich fryhait in allenn andern stuckenn unnd articklen,

allain nssgesetzt die stur, in yrenn krefften belibenn und bestan unnd denselbenn gantz in allweg unvergriffenn und
onschädlich sin, wie das ain brief, den die gemaindenn darum mit mins gnedigenn herrén und des convents insigel
innhanndt, luter ußwist unnd besagt. Beechechenn uff zinstag vor der herrenn vasnacht, im xvcxxxiij° jar."

118
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4199. — 1439. December 20. (Schaffhausen.) — Bürgermeister und Rat zu Schaffhausen
(Schauffhüsen), die in dem Streit zwischen den Brüdern H an s und Egli Schub von Ar bon (Arben)
und Hans Mötteli, Bürger zu St. Gallen, der von jenen in ihrer Stadt als ein offener Achter über
fallen wurde, von den Parteien um Recht angerufen worden sind und ihnen auf vergangenen Freitag

einen Rechtstag angesetzt hatten, erklären, dass dieser Tag infolge gütlicher Vermittlung aufgeschoben
und ein neuer Rechtstag auf den kommenden Mittwoch angesetzt, aber durch abermalige Vermittlung
auf Mittwoch „nach sant Paulus bekerungs tag schierest kunfftig" (27. Januar 1440) verlegt und durch

die Vermittlung von den Brüdern Schub folgendes Zugeständnis erlangt worden sei: 1) falls Hans Mötteli

und Rat und Bürger zu Arbon ihrem Vater Hans Schub bis Mittfasten (6. März 1440) die Summe,
welche er im Jahr 1436 zu Arbon versteuert hat, ersetzen, sollen die von Arbon dafür des alten Schub
und seiner Ehefrau gesamten Besitz zu ihren Händen nehmen und fürderhin geniessen, ausgenommen

die seit jener Steuer gefallene Nutzung, für welche der Entscheid, ob sie denen von Arbon oder Schub

zustehe, an Bürgermeister und Rat zu Schaffhausen in der Weise übertragen ist, dass durch ihn zu

gleich Hans Mötteli, die von Arbon und die von St. Gallen wie auch die Schôbïn und alle beiderseits

Beteiligten vertragen sein, jede Partei selbst ihre Kosten übernehmen und Mötteli samt denen von Arbon,

wenn sie aus der Acht kommen wollen, auch diese Kosten tragen, die Schüb aber ihre Zustimmung

dazu geben sollen. 2) Eine andere Verständigung, in welche die Brüder Schub gewilligt haben, geht
dahin, dass Mötteli und die von Arbon ihren Vater samt Mutter und Geschwistern aus dem Gefängnis

entlassen, von allen Ansprüchen der Steuer wegen etc. an Leib und Ehren ledig erklären und ohne

Entschädigung für alles Vergangene in den Besitz ihres Gutes einsetzen, worauf Mötteli „des anfallendes,

als su in hie angefallen haben", ebenfalls „ledig" und der ganze Streit für die Parteien und alle

Beteiligten geschlichtet sein solle, doch dass der alte Schub und seine Söhne, falls sie nicht in Arbon

bleiben wollten, freien Zug ohne Nachsteuer etc. haben, aber nach ihrem Besitz zu Arbon sehen, ihn

geniessen und Steg und Weg dazu gleich wie andere Ausbürger (ußlüte) haben, Mötteli und die von

Arbon aber sich wie oben aus der Acht lösen können und die Entschädigung über die von der Schübin

bisher erlittenen Kosten vor Bürgermeister und Rat zu Schaffhausen rechtlich ausgetragen werden solle.

Auch Mötteli hat sich bereit erklärt, eine dieser Verständigungen anzunehmen, jedoch mit dem Vor
behalt, dass er die Sache an Rat und Bürger zu Arbon bringen wolle und, falls diese die eine Regelung

annehmen, es bei ihr bleiben und damit er, der alte Schüb samt Weib, Söhnen und Töchtern, sowie alle

mit Leib oder Gut an der Sache Beteiligten quitt und ledig sein und dieser Regelung nachkommen

sollen. Falls Mötteli und die von Arbon zur Annahme einer der beiden Verständigungen geneigt sind,

sollen sie dies bis zum 6. Januar (dem zwolfften tage) durch gesigelten Brief anzeigen und die von

Schaffhausen es den Gegnern verkünden und damit der Streit beglichen sein. Nehmen sie den ersten

Vorschlag au, so sollen unverzüglich der alte Schub und die Seinen auf Urfehde freigelassen werden.

Mötteli aber in Gefangenschaft bleiben, bis der Schub durch ihn und die von Arbon für die Bezahlung

der Geldsumme auf Laetare (6. März) eine durch den Rat zu Schaff hausen zu bestimmende Bürgschaft
erhalten, worauf auch Mötteli auf Urfehde freizulassen ist; nehmen sie aber den zweiten Vorschlag an,

so sollen unverzüglich Mötteli wie der alte Schub mit den Seinen und alle sonst darum in Gefangenschaft

Befindlichen in Freiheit gesetzt werden, nachdem sie diesen Brief zu halten und Urfehde geschworen
haben. Falls aber Mötteli und die von Arbon nicht einen der beiden Vorschläge annehmen und davon
bis 6. Januar Mitteilung machen, so bleibt der auf 27. Januar angesetzte Rechtstag in Kraft und die

gepflogenen Unterhandlungen sollen keinem Teil an seinem Recht Eintrag tun. Auch wenn Mötteli und
die von Arbon den einen Vermittlungsvorschlag annehmen, findet doch der Rechtstag zur Entscheidung

über die im 1. Vorschlag vorbehaltene Nutzung oder den im 2. vorbehaltenen Schaden, den die Schübin
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erlitten hat, am 27. Januar vor dem Rat zu Schaffhausen statt. Hierüber wird beiden Parteien ein

Brief ausgestellt. — Uff den sunnentag vor sant Thomans tag des hailigen apposteln, 1439.

Stadtarchiv St. Dallen, Tr. Ш1. Nr. 81. — Pergament-Original mit offen hangendem Sigel.

4200. — 1439. December 23. (Ulm.) — Bürgermeister und Rat zu Ulm (Ulme) geben dem
Bürgermeister und Rat zu St. Gallen davon Kenntnis, dass ihnen durch kaiserliches und königliches
Privilegium eine Messe und ein Markt in ihrer Stadt, am dritten Sonntag nach Fronleichnam beginnend
und vierzehn Tage dauernd, gestattet sei. Sie beabsichtigen, diese Messe jährlich zur bestimmten Zeit
abzuhalten und dafür Sorge zu tragen, dass die Besucher mit Zehrung, Zinsen, Zöllen etc. geziemend

gehalten werden, und bitten, den Bürgern, Einwohnern und Gewerbetreibenden (werbenden lüten) in

St. Gallen und Nachbarschaft die Messe zu verkünden. Am Montag nach dem zweiten Sonntag wollen

sie jeweils „ain tûch von Mecheln ußgeben, darumb man rennen sol, und wer darumbe rennen wil,
da sol yedes pferit ainen guldin geben, und welches pferit under den rennern das erst am zyl ist, dem sol

man dasselb mechilichsch tûch geben*. — Uff mittwoch nach sant Thomas tage vor wyhenechten, 1439.

Stadtarchiv St. Gallen, lissiven des 15. Jahrhunderts. — Papier-Original mit aufgedrücktem rotem Sigel.

4201. — 1439. December 28. — Abt Eglolf von St. Gallen quittiert den Uli Ammann
von Hund wil (Huntwil) und den Gerwig Tupli, derzeit Steurer derer von Appenzell, für das
gemeine Land und die Landleute zu Appenzell für die Bezahlung von 100 ff für Zinsen und Dienste,
123 ff 15^-9j = 55 Mark Silbers für Steuer und 20 ff von wegen derer von Herisau, alles für
das abgelaufene Jahr gemäss dem Spruch der Eidgenossen bezahlt. — Am mentag nach sant Thomas
tag des haiigen zwölffbotten, 1439.

landesarchiv Appenzell L-L, 1. V, Яг. 8. — Papier-Original mit aufgedrücktem rotem Sigel. — Vgl. Nr. 3017.

4202. — 1440. Jannar 7. Wil. — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt von Burkhart
Schenk von Castel den durch offenen Aufsendbrief ihm aufgesandten Zehnten aus dem Hof zu
Gupfen, der bisher dem Schenk in seinen Hof zuNieder-Uzwil genannt Bühlhof (Bülhof) ge
gangen ist, ein Gotteshauslehen, auf und belehnt damit den Hans Kramer von Gupfen, dem Schenk
ihn um 50 ff ^( C. W. zu kaufen gegeben hat. — Zû Wyl, an dem nähsten dornstag nach dem zwölfften
tage, 1440.

Stadtarchiv St. Sailen, Spitalarchiv D. 1
6
,

Ir. 4. — Pergament-Original mit offen bangendem (rundem) Sigel.

4203. — 1440. Jannar 7. (Wil.) — Abt Eglolf und gemeiner Convent des Gotteshauses
St. Gallen, die von Konrad Rümeli (Rümelli), äbtischem Hofammann zu Wil, 32 ff $ C.W.
erhalten und damit des Gotteshauses halben Hof zu Rupperswil (Rüperswile), den Rudi von R up
pers wil selig und sein Sohn Hans bisher vom Gotteshaus um die genannte Summe auf Rückkauf
innehatten, von dem Sohn zurückgelöst haben, geben dem Hofammann für diese Summe den halben

Hof samt Zugehörden zu kaufen, ausgenommen den jährlichen Zins von Sß J), der Burkhart von
Ramswags selig Leibding war und an das Gotteshaus zurückgefallen ist, dem der Käufer ihn jährlich
zu entrichten hat. Rümeli gesteht bei diesem Kauf dem Abt und Convent das Recht der Rücklösung
zu. — Am dornstag nach dem zwölfften tage, 1440.

Stiftnarcbiv St. Sailen, BBehcrarehiv Bd. 1941, f. 217. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers; es «igeln Abt

und Convent.
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4304. — 1440. Januar 12. Zug. — Boten von Zürich bieten vor Boten der Eidgenossen
und der Reichsstädte denen von Schwiz und G lar us Recht auf die Boten der Eidgenossen von Bern,
Soloturn, Luzern, Uri, Unterwaiden und Zug oder auf den künftigen König oder auf die
Boten der Reichsstädte В a s e 1, Constanz, Ulm, Schaffhausen. Überlingen, Ravensburg,
Lindau, St. Gallen, Rheinfelden, Wintertur, Rapperswil und Baden und der Eidgenossen
von Freiburg und den schon genannten Orten. — Uff dem tag ze Zug, . . uff zinstag nach dem
zwölfften tag, 1440.

Klingenterger Chronik. — Abdruck: Ausg. v. Henne, S. 260 f. Eidg. Absch. II, Nr. 214, S. 134 f.

4205. — 1440. Februar 1. — Hans Heinrich Truchseß von Dießen hofen setzt Bürger
meister und Rat zu St. Gallen, die „ Elsen und Greten von Erenfels vor ettwas zitten das ir
genommen und entwert" und wohl den H an i man von Oftringen für den Anteil der Grete von
Ehrenfels, nicht aber Else von Ehrenfels, des Truchseß Mutter, für ihren Teil ausgerichtet haben, davon

in Kenntnis, dass diese ihren Anteil und ihre Rechte ihm übertragen habe, und bittet, ihn dafür aus

zurichten. — Datum in vigilia purificacionis Marie, 1440.

Stadtarchiv St. Sallen, Tr. HXI, Hr. 43*. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

Kurz nachher (1440. Februar lO.) wiederholt Hana Heinrich Truchseß von Dießenhofen unter
Berufung auf das frühere Schreiben seine Forderung an Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, indem er, falls die
Sache länger hingezogen würde, mit Klage droht. — Geben uff dons tag vor der alten vasnacht, 1440.

Sladtarehiv St. «allen, Тт. XXXI, Mr. 4Sb. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

4206« — 1440. Februar 4. — Abt Eglolf und gemeiner Convent des Gotteshauses St. Gallen,
die von Albrecht Blarer, Bürger zu Constanz, dem Bruder des Abtes, 400 Gulden rhein. em
pfangen und davon 342 an die Ablösung des Gotteshauszehnten zu Sommeri (Sumbri), Hefenhofen,

Spitzenrüti und Mülibach, sowie des halben sogenannten „Wynmansgütli'1 zu Sommeri von
den Erben des Johans Schwarzach selig verwendet haben, geben dem Albrecht Blarer die genannten
Zehnten und das Gütlein um die Summe von 400 Gulden rhein. zu kaufen, wogegen dieser ihnen das

Recht der Rücklösung um die gleiche Summe zugesteht, die je vor St. Johanns des Täufers Tag eines

Jahres durch Deponierung der Summe „zu Costentz an den geswornen gewechslen" erfolgen kann. —

(Datum fehlt; s. den Gegenbrief.)

Stiftsarthiv St. Sailen, Bficherarehiv Bd. 90, S. 64? IT
.

— Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

Unter dem angeführten Datum (1440. Februar 4.) stellt AlbrechtB lerer den entsprechenden Revers
aus. — Am dornstag nach unser lieben frowen tag der liechtmiss, 1440.

Stiftssrchiv St. Gallen, Bficherarehiv Bd. 90, S
.

691. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

4201'. — 1440. Februar 5. — „Rudy Buwman, Cûnratt Huldi, Haini Schnider,
Cûnratt Ûlar, Claus Märstetter, Hans Bon er, Haini Märstetter und Haini С r e s s e li

fo ft cher*, Gotteshausleute des Gotteshauses St. Gallen, und „Hans Linsy, Rudi im Hoff, Peter
im Hoff, Cftntzelmans säligen im Hoff sun, Bertschi Diethelm genant Widenbertschy,
Ûly Úpprecht genant der Brüder, Haini Annensun, Mächtilt Annensunin die alt und
Hans Upprechf, Gotteshausleute des Gotteshauses Münsterlingen, alle zu Utwil, erklären,
dass sie insgesamt der Priorin (maistrinen) und dem Convent des Gotteshauses Münsterlingen 50 Gulden

rhein. schulden und dafür jährlich 30 Schweine in den Wald zu Utwil treiben und „in dem käß gän
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laussen sönd, wenn küß darinn wirt und so wir oder yeman anders swin in den wald lât g&n". Doch
sollen Priorin und Convent von den 2 Schupossen, die sie im Wald besitzen, auch noch ihre Anzahl

(Schweine) geben dürfen wie andere Schupossen; hinwieder soll die Verschreibung dem Junker Hein
rich Ehinger und seinen Leuten „an irem käß oder äckerlesi" keinen Eintrag tun. — An dem
nächsten fritag nach unser lieben Frowen tag der liechtmeß, 1440.

Tnreanisches Kantonsarchiv, Abt. Münsterlingen, LadeШЛИ, Nr. 33. — Pergament-Original. Für die st. gallischen
Gotteshausleute «igelt auf deren Bitte Abt Eglolf von St. Gallen, für die von Münsterlingen Junker Konrad Paier
(Paygerer), sesshaft zu Rh einegg, derzeit ihr Vogt; die Sigel hangen eingenäht.

4208. — 1440. Februar 6. — Abt Eglolf von St.Gallen nimmt von Heinrich Wiß
land, Bürger zu Rheinegg, einen jährlichen Zins von 6 Saum, 3 weissen und 3 roten Weines, je
„in der wymmi an dem Büchberg in dem torggel under der rennen* zu entrichten, aus dessen beiden
Weingärten am Buchberg genannt die Lopp а с her, — „stossent ainhalb an den Schönen, andrent-
halb an den alten wingarten, obnen an die Tässch und undnen an den Haideiberger* —, die beide
Gotteshauslehen sind, auf und belehnt mit dem Zins den Rü do if Gelter, Bürger zu St. Gallen, dem
Wißland ihn um 300 ff Heller St. G. W. zu kaufen gegeben hat. — An sampstag vor der pfaffen vass-
nacht, 1440.

Stiftearchiv St. Gallen, Büchcrarchiv Bd. 90, S. 565 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers ; es sigeln der Abt
und Wißland.

4209. — 1440. Februar 22. — Kunz (Contz) M ai er (Maiger) von Mow ei 1er (Mowiller) und
seine Gattin UrsulaTentin erklären, dass sie von Agnes Stirg, Sürgenstein Sürgs Witwe,
einer gebornen von Hörningen, deren Sohn Heinrich und den ehelichen Kindern und Geschwistern
beider auf Lebenszeit mit dem Hof Moweiler, den vormals Cristan Rastat innehatte, belehnt
worden sind gegen einen jährlichen Zins von Iff <5ß 8 ^ Lindauer Währung, 1 Malter und 6 Strichen
Haber Wang er Mass, 4 Herbsthühnern und 2 Fastnachthennen; als Ehrschatz haben sie 16 Gold
gulden rhein. bezahlt. — Mentag nach sant Vallentins tag, 1440.

Stiftsarchiv St. Gallen, 6. g. g. 5. N. n. Ï. — Pergament-Original. Für die Ehegatten sigelt Rûd ol f von Rei tnau
(Raitnow); das Sigel hängt eingenäht.

4210. — 1440. Februar 26. (Bischofzell.) — Vor Abt Eglolf von St. Gallen, der zu
Bischofzell in der Stadt in Heinrich Roggwilers, des „custers*, Haus zu Gericht sitzt, fertigen
A 11 i von В e g g i n e n , eheliche Witwe des E g 1 i von В e g g i n e n selig, und ihr ehelicher Sohn H ä n s 1 i
von В eggin en, die Frau mit Hänsli von Mosen, ihrem ehelichen Bruder, als Vogt und Bur kart
von Wengi, Bürger zu Bischofzell, als „wiser', beide mit Hans Anshelm, Bürger zu Bischofzell,
als Fürsprech, einen jährlichen Zins von 1 Mutt Kernen Bischofzeller Mass, je auf Martini nach Bischof
zell zu entrichten aus ihren beiden Gütlein zu Begginen, genannt „Höltzeren" und „Spechte n-
rüti", die Lehen vom Gotteshause sind, dem Hans Rietmann, Bürger zu Bischofzell, dem sie den
Zins um 9 ff 7 в $i С. W. zu kaufen gegeben haben. — Am nehsten fritag nach sant Mathias tag, 1440.

Stiftsarchiv St.Gallen, Bficherarehiv Bd. 90, S. 569 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt,
für die Frau und ihren Sohn Hans Zwingker, Bürger zu Bischofzell, und für Hänsli von Mosen Junker Konrad
von Heidelberg.

4211. — 1440. Mftrz 14. Constanz. — Der Official derConstanzer Kirche macht den Pfarr-
rectoren, Leutpriestern etc. der Stadt und Diöcese Constanz Mitteilung von einem Entscheid, den er in einem
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Streit zwischen Abt und Convent des Klosters S t. G a 1 1e n einerseits und mehreren Adeligen, nämlich
den Grafen Johann und К o n r a d von T e n g e n , den Rittern Johann von Klingenberg und
Burkart von Homburg, sowie Johann dem älteren von Homburg, Albert von Homburg
und Albert von Klingenberg, „armigeri" der Constanzer Diöcese, gefallt hat wegen des Rück
kaufs oder der Lösung des oberen und unteren Hofes zu Stamm heim (Stamhain) und der dortigen
Kirche, die durch Vorfahren der Kläger einem Herren von Landenberg um 1400 Gulden rhein. und
110 Mark Silber C. G. verpfändet waren und durch weitere Verpfändung an Johann von Homburg auf
die Beklagten übergegangen sind. Nachdem auf einem in der Sache angesetzten Rechtstag nur die

Grafen Johann und Konrad (von Tengen) ihre Einwilligung zur Ablösung gegeben haben, die andern

Beklagten aber nicht erschienen sind, nachdem ferner eine Verfügung des Officials, dass nach Deponierung

der Ablösungssumme beim Wechsel oder bei der Münz in Constanz alle Einkünfte aus den streitigen
Gütern mit Beschlag belegt werden sollten, und die Aufforderung an die Beklagten, der Einsetzung der

Kläger in den Besitz derselben beizuwohnen oder ihre rechtlichen Einwendungen vorzubringen, von
ihnen nicht beachtet worden und auch ein mit Verschiebung des schon angesetzten Termins gemachter
Versuch zu gütlicher Verständigung erfolglos geblieben ist, entscheidet der Official auf Verlangen des

Petrus Kratzer als des Vertreters der Kläger nach Einvernahme von Zeugen etc., dass Abt und
Convent in den Besitz der streitigen Güter eingesetzt werden sollen, fordert die Beklagten bei Strafe

der Suspension vom Gottesdienst auf, dem Entscheide nachzukommen, gebietet jedermann, der etwas

von diesen Gütern in Händen hat, bei Strafe der Excommunication, es auf Verlangen innerhalb sechs

Tagen den Klägern zu übergeben, und befiehlt den Pfarrectoren etc., denen das Schreiben zukommt,
es den Betroffenen zur Kenntnis zu bringen, sie zu seiner Beobachtung anzuhalten und den Tag seiner
Execution, sowie sonst Bemerkenswertes a tergo zu verzeichnen. — Datum et actum Constantie,
provincie Maguntine, 1440, mensis Marcii die quarta decima, hora primarum, indicione tercia, pre-
sentibus tune et ibidem providis et discretis viris Her m anno Huw alias Sultzberg, Iohanne
Sporrer et Ulrico Mollitoris, notariis publicis scribisque nostris iuratis, testibus ad premissa
vocatis pariter et requisitis.

Stiftsarchiv St. Gallen, IL R. B. 3, Fase. 2, Hr. 19. — Pergament-Original; das Sigel hängt eingenäht. — Kanzlei
vermerk: ,Ad mandatum domini officialis В ar th(ol о m seus) Günther, notarius"; R egi stra tur v e rm e г к а
tergo, linke oben : „Barth(olomseus) r(egistravi)t ij flor.". Sonstige Vermerke a tergo links oben: „Nithart*,
in der Mitte oben : „Executum est hoc mandatum per me Iohannem Selb, plebanus in Stamhain, dominica Miseri
cordia Domini, anno prescripto."

4Я1Й. — 1440. März 14. (Bischofzell.) — Vor Abt Eglolf von St. Gallen erscheinen zu
Bischofzell in Heinrich Roggwilers, des „custers", Haus die Schwestern Verena und Grete
Tannenmännin, denen Bur к art von Wen g i und Hans Anshelm, beide Bürger zu Bischofzell,
als Vogt und , wiser" beigegeben werden, und eröffnen durch ihren Fürsprech Hans von Rüti: ihr
ehelicher Bruder Kûni Tannenmann selig habe von dem Gotteshaus das halbe Gütlein „Wolfart s-
wis " in der Pfarrei Waldkirch, — „stosst an Edliswile und an Schachen* — , zu Lehen gehabt,
das nun mit seiner sonstigen Hinterlassenschaft an sie gefallen sei; nun wolle Verena auf ihren An
teil an dem Erbe gänzlich verzichten, wogegen Grete, um die Schulden des Bruders bezahlen zu können,

dessen Anteil an dem genannten Gütlein um 21 ff 15 ß ^ C.W. an Uli Lässer von Edliswil
verkauft habe, dem sie es jetzt zu fertigen wünsche. Nachdem hierauf Verena „an des gerichtz stab*

gegriffen und Verzicht geleistet hat, nimmt Abt Eglolf das halbe Gütlein von der andern Schwester
auf und belehnt damit den Käufer. — Am nähsten mentag nach sant Grégorien tage, 1440.
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Stiftsarchiv St Gallen, Büeherarehiv Bd. 90, S. 587 f. — Entwurf топ der Hand des abtischen Schreibers; es sigeln der Abt
und für Verena Hans Zwingger, Bürger zu Bischofzell, für Grete Junker К o n r a d von Heidelberg, dazu als Vogt
Burkart yon Wengi.

4313.

Die Freiherren Hiltbrand und Petermann von Raron erteilen den Leuten im tog-
genburgischen Niederamt, im Neekertal und zu Lütisburg einen Freiheitsbrief.

Lichtensteig. 1440. März 15.

In Gottes namen, amen. Wann gut, nützze und ouch notdürfftig ist*1, . . . darumb so offnen, künden
und vergehen wir Hilteprand und Peterman von Raren, geprüdere, fryen und herrén zü T o g-
kemburg, für üns, all unser erben und nachkomen . . .: Als der edel, wolgeporn graff Fridrich,
wilent gràve zu Togkemburg, . . . abgestorben ist, — desselben . . . ettlich gut, nämlich die graffschafft
und herschafft Togkemburg mit dem Nidernampt nidwendig der statt Liechtensteig im
Neckertal und ze Lütenspurg mit andern ettlichen landen, lüten und herschafften wilent die wol
geporn unser lieben mütter und frowen frow Margrethen von Raren, geborn von Rotsüns, seliger
gedechtnisse anererbt und zugeteilt worden und uns anererbt sind, — und nachdem und uns die ver

genanten unser lieben getrüwen die aignen lüt in demselben Nidernampt für ire recht erbherren
bekennt . . . erzeigt und erbotten hand, des sy . . . ergetzt werden sullent, so haben wir bedacht . . . Und
darumb so haben wir mit ràte, wolbedàcht und gûttes willen die obgenanten unser lieben den ammann
und alle unsre aignen lüt im Nidernampt, im Neckertal und ze Lütenspurg, alle ire erben
und nachkomen . . . von nüwen dingen uff begnadet, begaben, begnaden und fryen sy ouch und tünd

inen die gnad und gebend inen söliche fryheit mit gantzer machtvolkomenheit, bestäten und confirmieren

inen die mit crafft und urkünd dis brieffs in der form und in den stucken und artiklen, als hernach

geschriben stat an disem brieff.

Dem ist also: (1) Item des ersten, das weder wir, unser erben und nachkomen dieselben unser

lüte im Nidernampt, als vorstat, noch ire erben und nachkomen gemeinlichen noch keinen bisunder
nit straffen noch schätzen noch inen das ir wider recht abnemen sullen dann mit dem rechten an den
enden, da die ansprechigen gesessen sind, und das man iro dheinen umb sin gut nit türnen sol, wer

das recht vertrösten mag. (2) Item wir . . . sullen ouch . . .b
)

(3) Item wir geben inen ouch die fryheit,
das jegklicher derselben unser aignen lüten sin gut . . (4) Item es sol ouch*" (5) Item wir, unser

erben und nachkomen sullen ouch von denselben unsern aignen lüten im Nidernampt, im Necker
tal und ze Lütenspurg enkeinen dritten pfenning nemen in kouffen noch verkouffen, wa die gutter
dann glegen sind. (6) Item es mag ouch mengklich derselben unser aignen lüten im Nidernampt,
als vorstat, wiben und mannen, ..." (7) Item dieselben unser aigen lüt und all ir erben und nachkomen
sullen . . .f

) ... nachkomen ungestrafft und on allen nachsüch aller sachen halb . . . gülten unschädlich.
Und weihe ouch derselben unser aignen lüte also uß demselben ampt hinuß an ander ende ziehend . . ."

und menklichs entweren und àne alle sumnusse, äne geverde. (8) Item wir, unser erben und nachkomen

sullen und wellen ouch hinfürbasser ewigklich denselben unsern aignen lüten im Nidernampt und
allen iren erben und nachkomen von fryer hand lihen die lehen und gutter, die von uns ze lehen dar-

rûrend und die sy von uns ze empfahen hand. (9) Item dieselben unser aigen lüt im N i d e r n a m p t,

im Neckertal und ze Lütenspurg sullen uns jerlich, oder wenn das notdürfftig wird, vier erber
man ingesessner lantlüten, die sy bedunckend die besten und komlichisten sin, fürgeben, und under

denselben vieren sullen und mögen wir, unser erben und nachkomen, oder wer herr zü Togkemburg
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ist, inen einen ammann geben, weihen wir wellend under den vieren; were aber, das wir inen under
den vieren, die sy uns fürschlügind, keinen ammann w eltin d oder kuntind geben, so sullen und mugen

wir aber inen vier erber man von derselben gmeind, die uns darzü gut und zimlich sin beduncken,

darbieten und geben, und von denselben vieren sollen sy denn einen ammann nemen, weihen sy denn

wellen, und ouch also, das dann derselb unser ammann dasselb land im N i d e r n a m p t versehen soll
in unserm namen und in unserm costen, als das denn von alter harkommen ist by unserer vorfaren

zyten der herschafft von Togkemburg, âne alle geverde. (10) Und dann von der rechtsprecher wegen,
dieselben rechtsprecher inNidernampt sullen sy mit unserm rat jerlich, oder so das notdürfftig ist,
ouch mit ingesessnen unsern aignen lantlüten besetzen und entsetzen nach dem besten, als das je not

dürfftig ist. (11) Item so ist ouch harin gütlich und früntlich berett worden: was sich enendhär ver-

louffen und ergangen hat und gerechtiget ist nach unsers vettern graff Fridrichs von Togkemburg
tod und abgang durch des besten willen, das lassen wir daby beliben und bestan, als verr das an uns
ist, doch uns an unsern gûttern und stiiren etc. àne schaden und âne alle geverde. (12) Item mit Sonder

heit ist ze wüssen von der roubstür"1 wegen, so dieselben unser aigen lüt imNidernampt, im Necker
tal und zeLütenspurg, und die dazu gehörend, unsern vorfarn der herschafft von Togkemburg
vormal untzhar gemeinlich geben han und sy aber mainten, es were ein roubstür, die sy von gewalt

und nit von rechtswegen geben hant, nämlich sechsunddryssig pfund pfenning Costentzer müntz,
also haben wir uns aber gen inen in dem stuck gar finden lassen und haben darum ein rechten kouff
und verkouff mit denselben aignen lüten getroffen, also das sy dieselben roubstür von uns lediglich

gekoufft hand und habend uns darfür und darumb geben und redlich bezalt nach unserm benûgen

volkomenlich fünffhundert gutter rynischer guldin, die ouch in unsern guten, gemeinen nutz komen
sind. Darumb so sagen wir für uns, all unser erben und nachkomen dieselben unser lüt und all ir

erben und nachkomen derselben roubstür ledig und los ewigklich, und sollend deren iemer emprosten

sin, also das weder sy, ir erben noch nachkomen weder uns, unsern erben noch nachkomen, desglichen
keiner herschafft noch herrén, der iemerme herr daselbs wirt, noch nieman überall darumb nützit pflichtig
noch schuldig sin ze tün noch nützit ze antwurten haben, wann wir uns für uns, unser erben und
nachkomen derselben roubstür gegen inen allen, iren erben und nachkomen gentzlich entzigen und

verzigen haben wussenklich und mit crafft und urkünd dis gegenwirtigen brieffs. (13) Item was schul

den . . .'\ das dieselben unser aigenlüt, ire erben und nachkomen des unengulten bliben. (14) Item
wollen wir ouch hinathin dhein glegen gut daselbs im Nidernampt dheinest verkouffen oder ver
setzen, die mugen ouch dieselben unser aigen lüte kouffen oder verpfenden vor mengklichem, ob sy

uns als vil darumb geben wellent als ander lüte. (15) Item hette ouch ein herschafft von Togkem
burg, unsere vorfaren, dhein gut in demselben land im Nidernampt jemand versetzt, oder die jeman
inhetti, der oder die nit in der herschafft oder uns aigen werind, sölich güt mugen ouch unser aigen

lüte daselbs lösen, doch uns, unsern erben und nachkomen âne schaden. (16) Item wir begeben uns

ouch gegen denselben unser aignen lüten im Nidernampt: ob das were, das unser vetter gràff
Fridrich von Togkemburg selig dheim unserer lüte daselbs kein güt ze kouffen geben oder ver-
pfendt hette und inen das von yeman abgezogen wurde mit recht, das wir, unser erben und nachkomen

denselben das bessern, erwidern und (sy) von schaden wysen sullen nach der brieven und derselbigen

redlichen kuntschafft sag, die sy danne umb sölich köyff oder pfand innehant, ouch ungevarlich. (17) Item

were ouch, das . . .k), doch denselben unsern lüten, iren erben und nachkomen an allen iren fryheiten,

Snaden und grechtigkeiten, damit wir sy begnadet und gefryt hand, gentzlich und gar âne schaden
und âne alle geverde. (18) Item darzü sullen wir dieselben unser lüt im Nidernampt, ire erben
und nachkomen von semlicher ..."
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Und also globen und versprechen wir vorgenanten von Raren für uns und alle unser erben und
nachkomen die egenanten unser lüt im Nidernampt, ire erben und nachkomen . . . Und des
alles ze einem waren, vesten, ewigen Urkunde so haben wir vorgenanten Hiltprand und Peterman
von Karen beide unsre ingesigle offenlich an disen brieff gehenkt, und zfi merer Sicherheit so haben
wir harzû ernstlich erbetten die edeln, wolgepornen unsre lieben öhem grüff Heinrichen von Mon t-
fort, herrén zû Tettnang, Wolffhartten von Brandeß und Thüringen von Arburg, fry-
herren, das sy iro ingesigle von iro mûtter und gemachein wegen, unser miterben des obgenanten gráff

Fridrichs seligen von Togkemburg, ouch zû den unsern hant gehenkt an disen brieff, das wir
obgenanten . . . verhengnus gewesen ist, doch uns und unsern erben àne schaden. Und zû noch merer
crafft ... die amnian und gemeine lantlüt . . . doch inen, iren erben . . . allweg . . . Der geben ist in
unser statt Liech tens teig, an dem nechsten zinstag vor des heiligen palmtages suntag, nach Cristi
geburte do man zalt thusend vierhundert und vierzig jare.

a) Wie oben im Freiheitabrief für Lichteusteig Nr. 4198a. — b) Oleich dem Freiheitsbrief für Wildhans, Mr. 4198d, Abs. 3 (. . . je ein frttnd
. . . ao тегг nnd man). — c) = W. — d) — W. 5 (. . . „von denselben nnsern aignen luten Im Nidernampt)". — e)= W. 7 („nnd wabin" fehlt. —

f) = W. 8. — g) — Licht. 10. — h) = Die Vorlage liest „rodetur", doch 1stjedenfalls gegen Omar .ronbstur", wie nach Nik Senn daa Original
gehabt haben Boll, in schreiben. — 1) W. 17. — k) = W. 81. — 1)= W. 20 (. . . „das alles gentzllch). — m) Schlatt fast völlig gleich wie Ii.

Stiftearchiv St. Gallen, Robr. Uli, Fase. 5 und Bueherarehiv, Bd. 79, f. 538 f. — Abdruck: (Gmür) Die Rechtsquellen d. Kts.
St. Gallen I 2, S. 269 ff. — Senn, Toggenburger Archiv, S. 32 ff. — E lost erdrück, im Obigen sprachlich nach den
Freiheitsbriefen von Lichtensteig und Wildhaus korrigiert.

4214.

Die Freiherren Hiltbrand und Petermann von Raron treten für die aus der toggen-
burgisehen Erbsehaft an sie gefallenen Gebiete, nämlich die Herrschaft Uznach
und die Grafschaft Toggenburg samt Wildhaus, in ein ewiges Landrecht mit

Schwiz und Glarus.
Lichteneteig. 1440. März 15.

Wir Hilteprand and Peterman von Raren, geprüder, freiherren, für uns, alle unser erben
und nachkomen, die wir harzû wussenklich verpinden, vergehen und tänd kund offenbar mit disem brieff:
Als der edel, wolgeporn vogt Ulrich von Mäts с h der jünger, gràff ze Kilchberg und houptman
an der Etsch, unser lieber prüder und vetter, vormals ouch für sich selber und in namen der wol
gepornen unser lieben mûtter und frowen frow Margrethen von Raren, geborn von Rotsins,
seliger gedechtnisse, dera erbteil diser nachgeschribnen landen, lüten, Stetten, vesten und gûtten an uns

gefallen ist, mit andern unsers vettern und öhems grave Fridrichs von Togkemburg, seliger ge
dechtnisse, ir mitterben und mit semlichen ererbtten herschafften, landen, liiten und gûtten etc. ein

ewig lantrecht ze Switz und Glarus an sich gnomen hant nach lut und sag des lantrechtbrieffs,
darüber gegeben, derselb brieff in einem artikell wiset: wie ein endrung beschech mitt denselben her-
schafftten, Stetten, Blossen, landen, lüten und gûtten oder in ander hend këme, das dann dieselben ouch

sol ich lantrecht an sich nemen, glüpt und eyde tûn Sölten etc., und als sich ouch nu gemacht hat

das sölich endrung, teilung und entscheidung darinne beschehen und der egenanten von Raren, unser
mûtter, erbteil an uns egenanten von Raren gevallen ist, als vor stàt, (und) zügeteilt worden sind, was
herschafftten, landen, tëlrr, slossen, vesten, lüt und gûtten nid dem Walensë w glegen und des egenanten
von Togkemburg gwesen sind etc., das uns mit demselben güt allem, es sige sloss, stett, land,
gericht, tëllrr, lüt und güt, nichtz usgenomen noch vorbehept, die fiirsichtigen und wysen unser gûtten
fründe ammannen und gemein lantlüte der lender ze Switz und ze Glarus zû ewigen lantlüten an
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genomeu und empfangen hand, und ist das besehenen mit semlichen fürwortten. als hienach geschriben

stàt: (1) Item des ersten haben wir obgenanten Hiltprand und Peter man von Rare n, geprüdere,
für uns, unser erben und nachkomen mit gûtten trüwen glopt und offenlich ze Gott und den heiigen

gesworn, mit denselben lüten, sloss, Stetten, landen, gerichtten, tellr und gebietten, als vorgemeldet ist,

den obgenanten lantlütten ze Switz und ze G lar us zû allen iren nöten und sachen ze helffen und
ze wartten, wie inen das notdiirfftig und fügklichen ist. in sölicher masse, als ob ein jeklich sach uns
selber angienge, und darzû derselben ammannen und lanntlilten ze Switz und ze Glarus nutz und ere
ze fördern und iren schaden ze warnen und ze wenden mit gantzen, gûtten trüwen, àne alle geverde.

(2) Item inen sollend ouch die vorgenanten stett, sloss, land und lût etc. offen und gwertig sin als
uns selb zû allen iren sachen, als dick sy des notdürfftig sind und werdent, ungevarlich, àne Widerrede.

(3) Es ist ouch harinne luter berett und bedingt worden: als die obgenantten ammannen und lantlüte
ze Switz und ze Glarus dise nachgeschribnen lüte, stett, lannd und tëllr. mit namen Utznang.
den Utznangerberg, Li echten steig, das Th u r tall, das Neckertall. zeLütenspurg und
ze der Wilden bürg, mit iro jegklichs zflgehörung voriuàls in eyde und ze ewigen lantlüten genomen
hand, das dieselben lüte alle by denselben eyden, glüpten und lantrechten bliben sullen, wann wir von

ettlichen unsern miterben und andern erbern lüten redlich erinndert sigen. das der obgenante von Tog-
kemburg selig by sinem leben verwillget, ordnet und redlich verschûff, das dieselben lüt, sloss etc.
mit einem ewigen lantrecht zû den von Switz gefügt und dahin versorgt werden söltten, doch harinne
unser jegklichs und mengklichem sin gerechtikeit und herlichkeit vor usgelassen und ouch also, das

dieselben lüte by den fryheitten und gnaden, als sy von der herschafft von Togkemburg und von
uns gefryet und begnadet sind, gentzlich àne allen intrag bliben sullen, ungevarlich. (4) Und ob sich

gefügte, das wir oder unser erben der obgenanten lüten, lannden, Stetten, vestinen und gûtten etc. über

kurtz oder über lang zyt ützit verkouffen oder versetzen wöltten oder mûsstind, gar oder ein teil, so

sullen wir es den obgenanten von Switz und von Glarus vor mengklichem anbietten und inen die
umb ein glich und bescheiden gelt ze kouffen oder ze versetzen gevolgen lassen und niemand anderni

âne iro wüssen und gûtten willen, es were dann einer oder mër personen under uns, der der andern

rechtten daran kouffen wöltten; daran sullend uns die dikgenanten von Switz und von Glarus nicht
sumen, sunder uns des wol gunnen, doch inen an dem obgenanten lantrecht unvergriflfen und gantz

äne schaden und ouch also: wenne es also unsern miterben oder mitteilen zûgefûgt wurd, das da vor

màls besorgt werd und dieselben gät besorgnusse geben, das sy dieselben sloss. stett. land, lût und

gûtt weder in verkouffs noch in versatzung noch in kein ander wyse noch wege nit verendern dann

mit willen, wussen und gunst der egenanten von Switz und von Glarus oder zft iren banden, von
mengklichem, als vor geliitret ist, àne alle geverde. (5) Wëre ouch, das die obgenanten von Switz und
von Glarus mit irem volk oder mit iren helflfern zû uns setzen oder zû uns ziehen wöltten in iren
sachen, das sullen sy in irem costen tûn, und sullen ouch wir und die unsern inen kouff umb ire pfenninge

geben, doch das sy unser und der unsern darinne schonen und dekein ungewonliche wñstunge noch

schaden darinne tûn sullen, ungevarlich. (6) Were ouch, das uns zû unsern oder die von Switz und
von Glarus an irem teil, an welhem teil das were, von yeman söliche sachen angiengen, davon krieg
ufferstûnden, was dann lüt, stett, slossen, vestinen, landen oder tëllr in denselben kriegen von uns beiden
teilen gwunnen, erobert und behept wurden, da dera von Switz und von Glarus paner, beide oder
ir ein bisunder, by wëren. dasselb alles, so also gewunnen wurd. sölte den von Switz und von Glarus
volgen und bliben. (7) Wëre aber, das wir oder die unsern in denselben kryegen yeman viengen, die
selben gefangnen sullend uns volgen und bliben, von den von Switz und von Glarus unbekümbert, doch
also, das wir und die unsern dieselben gevangnen mit urfäch nach dera von Switz und von Glarus
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rät von uns lassen sullen und nit anders. (8) Eroberten oder gewunnen aber wir oder die unsern in
sölichen kriegen dhein statt, sloss, vestinen, lüt und tellr, da der lender Switz und G lar us paner
nicht by were, dasselb alies sol ouch uns volgen, aber also, das wir den von Switz und von Glarus
damitte wartteu und behulffen sin Sölten als mit andern unsern liiten, Stetten, slossen, landen, tellern

und gûtten, äne Widerrede. (9) Es ist ouch berett. das von dwederm teil nieman den andern hefftten

noch vorbietten sol dann den rechtten Schuldner oder bürgen, der ime glopt oder verheissen liât, âne

geverde. (10) Es sol ouch ufl dewederm teil kein ley den andern umb kein sach uff kein frömd ge-
richtte, geistlichs noch weltlichs, nit laden noch triben; sunder yederman sol vom andern recht suchen

und nemen an den Stetten und in den gerichtten, da die ansprechigen sitzent und hingehörend, und

sol man ouch da dem kleger unverzogenlich und bescheidenlich richtten. Beschäch das nit und das
kuntlich wurd, so mag dann der klëger sin recht wol fürbaß suchen, als ime fûgklich ist. Aber yeder
man mag umb sin zinse mit allen sachen werben, als untzhär gwonlich gwesen ist, ungeverlich. (11) So

ist dann aber luter harinne berett, wie unsre gnedige herschafft von Osterrich, die von Switz und
von Glarus nu oder hienach fridsätz oder richtunge uffnemen oder machen, in denselben friden, setzen
und richtungeu sullen wir ouch den von Switz und von Glarus mit den obgeschribnen lüten, Stetten,
slossen, tellr und gûtten gehorsam sin. (12) Ouch haben wir uns in disem lantrecht vorbehept, das
wir mit der egenanten von Switz und von Glarus stüren noch brüchen nicht sullen ze schaffen haben,
äne geverde. (IS) Und haben uns nämlich ouch harinne vorbehaltten, das wir uns binnenthin gen
herrén, fründen, Stetten oder andern lüten mugen verpinden und dienen, als uns dann fügklichen ist,

doch nit wider die von Switz und von Glarus noch die iren noch ir Eidgnossen und ouch disem
lantrecht mit den obgenanten Stetten, slossen, lannden und lüten gentzlich und in allen sachen un-
schedlich, wann dis lantrecht vor allen andern burgrechtten und lantrechtten und vereynungen, so wir
binnenthin an uns nëmen, gentzlich vorgän, bestàn und mit denselben Stetten, slossen, landen und lüten

ewenklich gentzlich ungekrenkt bliben und bestàn sol, ungeverlich. (14) Es sol ouch jetweder teil uff
beiden syten dem andern kost und allerley kouff von und zû lassen gän nach siner notdurfft und das

umb kein sach absiahen, äne geverde. (15) Wir, unser erben und nachkomen ensullen ouch in den
obgenanten Stetten, slossen, lendern und tellr dekein nüwen zoll nicht uff die obgenanten von Switz
und von Glarus noch ire lantlüte setzen, äne alle widerred, äne geverde. (16) Were ouch, das die
megenanten von Switz und von Glarus uns zû iren eren, nutz und notdürfften bedörfftten und sy uns
darumb mit iren brieffen oder botten mandten in den zyten, so wir herrén und fründen oder gesellen
dienten, dann so sullen wir äne verziehen zû inen keren und inen in iren sachen helffen und räten in

der mässe, als vor bescheiden ist, äne alle Widerrede. (17) Und umb was sachen wir ouch dheinest
unsern herrén, fründen und gesellen behulffen werind, stünden uns oder den unsern davon dhein schad

oder gebrest uff, das sol die von Switz und von Glarus nichtz angän; sy sullen ouch davon keinen
schaden noch gebresten haben, sy tflgind es dann gern. (18) Were ouch, das wir gmeinlich oder sunder-

lich von der obgenanten landen, Stetten, vestinen. tellrn etc. mit yeman oder das wir desglichen mit
den lüten der egenanten Stetten, landen und tellr gmeinlich oder mit dheim ort bisunder stöss oder
misshell hetten oder gewunnen und dann der oder dieselben uns recht butten uf die obgenanten ammanuen
und räte zu Switz und ze Glarus oder uff dewedern ammann und rät bisunder und uns recht da-
selbs halten wöltten, desselben rechten sol und wil uns dann wol benûgen, âne alle widerred, äne

geverde. (19) Aber mit namen ist uns bisunder harinne vorbehalten und usgedingt das heilig Römsch

rych, ßömsch keyser und küng, was unser jegklichs eyde und ere und glüpt berûrt, inen pflichtig sin,

äne alle geverde.

Und barüber ze einem waren und ewigen urkünde, so haben wir die vorgenanten Hiltprand
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und Petermann von Raren, geprüdere, disen brieff den egenanten von Switz und von Glarus
mit unseren eigenen anhangenden ingesigeln versigelt geben in unser statt Liechtensteig, uff zinstag
necbst vor dem heiligen palmsunnentag, nach Cristi gepürte do man zalt thusend vierhundert und

vierzig jàre.

lantODsarchiv Sthwiz. — Abdruck: Techudi II, S. 296 ff.; Blnmer, Urkundensammlung II, Nr. 225, S. 175f. —
Regest: Eidg. Absch. II, Nr. 219, S. 138. — Pergament-Original; von den beiden Sigeln hängt nur das erst*
(beschädigt) offen.

4215.

Bündnis des toggenburgischen Niederamtes mit Sehwiz und Glarus.

Ganterewil. 144©. März «О.

Wir der ammann und die gàntz gemeind des Nidern Amptes nidwendig der statt Liechten
steig, in dem Neck er tall und zeLûtenspurg und alle die, so daselbs zü der graffschafft Tog-
kemburg gehörent, bekennen und tünd kund offenbar mit disem brieff: Als der edell, wolgeborn unser
gnädiger herre grave Fridrich, wilent gràff zû Togkemburg, seliger gedechtnisse by sinem leben
und ze den zyten, da er das wol tun mocht, durch sölich gnäd und früntschafft, so er hatte zü unsern

lieben herrén und gûtten fründen vonSwytz, verschûff und verwillget, das wir nach sinem tode mit
ewigen lantrecht daselbshin gen Switz komen und versorgt Sölten werden, von deswegen, daz er sich
versach, das uns das nach sinem tode und abgang, ob Gott wölt, trosthlich und hilfflichen sin sölt.

und als er nu von tzyt gescheiden ist, da begegneten uns sölich zñfelle, daz uns selber bedûcht, das

wir semlicher hilff und schirms nottürfftig wërind, und gedächten sölicher unser notdurfft nach und
brächten semlichs an die egenanten unser gütten fründ von Switz und begerten also an sy, uns ze
iren ewigen lantlüten anzenëmen. Also nàmend und berûfftten sy zu den sachen unser lieben und gûtten
fründ von Glarus von sölicher alter und gutter fründschafft wegen, so sy dann beider sydt lang zyt
harbrächt miteinandern haben, das uns ze gûttem willen was und ouch noch ist. Und nachdem und

do derselben von Switz und von Glarus erbern ràtzbotten mit uns früntlich rettend und gar güt
lich erzaltent, wie das die rëte alt und nüw in iren lendern alle jar swerren und also von alter und

gutter gwonheit mit iren lantrechtten sigind, iro lendern und aller iro landliiten nutz und ere ze fär-
dern und iren schaden ze warnen und ze wenden zü und in allen glichen und pillichen sachen by gûtten
trüwen ungevarlich, und also mit uns gütlichen rëttend, das wir sölichs lantrechtz und ir althärkomen-
heit uns wol fröwen und trösten söltent und mochtend, und also uff sölich ira erlütrung, ouch fromen

und ëre, so wir dann vormâls dik und vil vernomen haben, und ouch uff sölich gut getruwen, so wir
dann zü inen wol haben sullend und mugend, so sind wir mit denselben unsern lieben und gûtten
fründen von Switz und von Glarus früntlich eins worden und eines ewigen lantrechtz bekomen in
mässen, als hienach geschriben stat.

Dem ist also: (1) das wir die vorgenanten der ammann und gantz gmeind, als wir mit namen
hievor geschriben stand, alle und jegklicher bisunder, so ifff die tzyt von mansnamen vierzehen jaren
alt und eilter gewesen sind, gesworn haben liplich ze Gott und den heiligen für uns, alle unser erben
und nachkomen, der obgenanten unser gûtten fründen, der landamanuen und gemeiner lantlüten beider

lender ze Switz und ze Glarus nutz und ëre ze fördern und iren schaden ze warnen und ze wenden
und inen behulfen und beraten und gehorsam ze sind, getrüwlich und ungevàrlich. (2) Und ob es

beschëch, das jeman mit uns gemeinlich oder dheim ort bisunder stöss hette oder gwunne, und der oder

die dann recht buttent uff der obgenanten von Switz und von Glarus ainmannen und geswornen
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rate, beide oder uff dweders landes ammann und rät bisunder, gegeu dem und denselben sullen wir ge
meinlich oder das ort, so die stösse trëffe, ouch dann also uff sy zem rechten komen. (3) Und ouch fürbaß,

ob geschäch, das under uns ein gegni mit der andern missbellung oder stöss gewunne und das als verr

käme, das eintweder teil dem andern recht butte uff obgenant unser gütten fründ топ S w i t z und топ
G lar us, denne sol der ander tail demselben rechten gehorsam sin nachzekomen. (4) Were aber, das
söliche sachen, so uff sy gebotten wurdent, also gestalt wërint, das si sich dera ze entscheiden, darumb

ze richten oder ze sprechen nit annemen wöltent, wann das sich die muglich (!
) an andern enden dann

тог inen nach ir glegenheit, des sy bedûchte, gepurten ußzetragen, war uns dann dieselben unser fründ
von Switz und топ Glarus wistind ze dem rechten, da sy bedunkte by ir eyden, das es uns gmein
und glich wëre, des sollen wir ouch gehorsam sin, dem nachzekomen. (5) Item, es sol ouch in disem
lantrecht топ dwederm tail kein leyg den andern umb kein sach uff kein frömd gerichtte, gaistlichs

noch weltlichs, nit laden noch triben, ouch топ dewederm teil nieman den andern Terhefften noch тег-

bietten, dann den rechtten gülten oder bürgen, der ime darumb Terheissen hat; sunder so sol jederman

vom andern recht suchen und nemen an den Stetten und in den gerichtten, da der ansprächig sitzet

und hingehöret, und sol man ouch da dem klëger unverzogenlich und bescheidenlichen richtten. Be-

schäch aber das nit und das kuntlich wurd, so mag dann der kleger sin recht wol fürbas suchen, als
ime fûgklichen ist. Aber yederman mag umb sin zinse mit allen sachen werben, als untzhär gewon-
lich ist gwesen, ungevarlich. (6) Ouch ist berett worden: ob uns in künfftigen tzyten dheinest bedûchte

notdürftig sin, dhein burgrecht, lantrecht oder Tereynungen mit yeman anzenemen, das sullen wir tun
mit räte der vorgenanten unser gütten fründen топ Switz und топ Glarus, und ob uns dann топ
inen geràten wurd, sölich burgrecht, lantrecht oder Tereinungen an uns ze nëmend, so sol doch sölich

burgrecht oder lantrecht oder Tereynungen, so wir an uns nëmend, disem lantrechte gantz unschädlich
und unTergriffen sin; sunder so sol dis lantrecht mit allen тог- und nachgeschriben stukken, puncten

und artiklen war, stät, Test und unTerrukt bliben und тог allen burgrechtten, lantrechtten oder Ter

eynungen gän, so wir hynnenthin an uns nëmen, getrüwlich und ungeTarlich. (7) Wëre ouch, das

jemand zü uns in unser land und ampt hushablich ziehen und seßhafft sin wölt und lantlütte begertten

ze werden, die mugen wir ouch ze landlüten nemen und empfahen, doch also, das söllich lüte ouch

dann dis lantrecht swerren ze haltende mit allen sachen, als dis lantrecht wiset und wir jetzo gesworen
hand, getrüwlich und ungevarlich. (8) Item es ist ouch in disem lantrecht berett worden: ob yeman,

so in disem lantrecht begriffen ist, usser diser gràffschafft landen und gericht zuge, das ouch dann der

oder die dannenthin ir eyden, so sy von diß lantrechtz wegen gesworen hand, ledig sin sullend; doch

also, ob der oder die dann von dheiner vor ufferstandnen sachen oder ansprächen wegen, so uffgelouffen

werint, ее sy von uns und unsern landen zugen, an yemand oder wir an sy gmeinlich oder sunderlich
ützet ze sprechende hetten oder ze vordem, das dann sölich sachen und ansprahen usgetragen und

berechtiget werden und sy uns und wir inen recht haltten sullend an den Stetten und in den gerichtten,
da die ufferstanden warend, und das der noch die uns noch die obgenanten unser fründ von Switz
und von Glarus darumb nienant fürer mit dekainen andern frömden geistlichen noch weltlichen ge
richtten nit bekümbern, fûrnëmen noch umbtriben sullend by den eyden, so sy dann den obgenanten
unsern fründen von Switz und von Glarus in dem obgenanten lantrechtte gesworn hant, âne alle
geverde. (9) Es ist ouch berett worden: ob wir der obgenanten von Switz und топ Glarus hilff dheinest
notdürfftig wurdend, so sullen sy uns behulffen sin in unsern sachen in iro selbs costung; desglichen

sullent wir inen ouch behulffen sin, so das zu schulden kumpt, in unser selbs costen. (10) Es ist ouch

eigenlich berett worden, das wir zu beider sydt einandern kouff geben, volgen und zügän lassen sullen,

getrüwlich, früntlich und ungeTarlich. (11) Item mit aller sunderheit ist in disem lantrecht eigenlich
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berett, das wir alle und alle unser erben und nachkomen bliben sullent by allen und jegklichen unsern
privilegien, gnaden, begabungen, fryheitten, rechttungen und gütten gwonheitten aller unser gerichtten
und gerechtikeitten, ouch ungevarlich. (12) Ouch ist berett, das die dikgenanten unser fründ von Switz
und von G lar us mit uns noch wir mit inen von sölicher brächen wegen, so sy under inen oder wir
under uns haben oder anlegen, darumb nützit sullen ze schaffen haben, àne alle geverde. (13) Fürer

ist ouch harinne berett worden: umb das diß lantrecht dester bestäntlicher, ouch jungen und alten dester

wussenlicher sige, das wir das lantrecht ye ze fünff oder zu zehen jaren, als ye dann die obgenanten
unser fründ von Switz und von G lar us bedunkt notdürfftig sin zû ziten und das an uns vordrend mit
botten oder mit brieffen, ernüwern sullend mit eyden in massen, als obgeschriben stàt, ouch ungevarlich.

(14) Mit sunderheit ist ze mërken, das in disem lantrecht vorbehaltten und gar luter und eigenlich ufi-
gelàssen ist und sin sol dem allerdurchlüchtigosten, hochgepornesten unserm allergnädigosten herrén

dem Römischen küng, dem heiligen Römischen rych und sunst yedermengklichem, er sige geistlich
oder weltlich, edell oder nnedell, sin recht und gerechtigkeit, ouch getrüwlich und ungevarlich. Und

harüber ze einem waren und ewigen urkünd so haben wir die obgenenten der ammann und die gantze
gmeinde ernstlich gebetten die fürsichtigen und wysen unser lieben, gütten fründe den Schultheißen

und ràte der stat Wyl inThurgöw, das die ir statt Wyl ingesigell offenlich hant gehenkt an disen
brieff, wann wir gemeins ingesigels nit haben, und darunder wir uns, unser erben und nachkomenden
kreffbenklich verpinden, das wir vorgenanten schultheiss und rat zu Wyl von iro ernstlicher bett wegen
also vergehen getàn und besigelt haben, doch uns, unser gemeinen statt und allen unsern erben und

nachkomenden in alle weg unschädlich. Der geben wart zeGanderschwil, uff dem heiligen palni-
sunntag, nach der geburt Cristi do man zallt thusend vierhundert und vierzig jare etc.

KantonsarckiT Sekwil. — Abdruck: Tschudi II, S. 298; Blumer. Urkundensammlung II, Nr. 227, S. 179 ff. — Reges t :
Eidg. Absch. II, Nr. 220 a, S. 138. — Pe r gam en t- Origi n a 1 mit offen hangendem Sigel.

Einwilligung der Freiherren von Raron zu dem Bündnis des Niederamts mit
Liehtensteig, dem Oberamt und der Grafschaft Uznaeh und zu dem Landreeht

mit Schwiz und Glarus.
Oanterewil. 1440. Mär* »©.

Wir Hiltprand und Petterman von Raren, geprüder, fryen und herrén zû Togkemburg.
verjechend und tûnd kund allermengklichem mit disem brieff für uns, unser erben und nachkomen.

die wir herzû wüssenklich verpinden: Als wir recht, natürlich erbherren worden und ouch sind aller
der herschafften, landen, lüten, Stetten, schlössen, tälern, vestinen, gricht und gûttern, so dann unser

vetter und öhem selig gràff F rider ich von Togkemburg seliger gedechtnus hinder im nach tod
verlassen hat, nidhalb dem Walensew gelegen, als dann an im selb ist, und als denn nach des jetz-
genanten unsers vettere gràff Fridrichs von Togkemburg tod und abgang die erbarn lüt unser
lieben, getrüwen mit namen im Niderampt nidwendig der statt Liechtensteig, im Neckertal.
zû Lütensburg mit den von Liechtensteig, im Turtal, in Sant Johannerfcal und zü der
Wildenburg, und die in der gräfschafft T ogkemburg gesessen sind, und mit den von Uznaeh
und amUznerberg, und die in der gràfschafft Uznaeh gesessen sind, sich mit eiden zesamen ver
eint hand, als das dann an im selb ist, — das wir vorgenanten herrén und erben den vorgenanten lüten
sölich eid, als sy zesamen gesworn hand und als dann derselb eid an im selb ist, ouch gegunnen haben,

und das derselb eid bestän sol, doch uns und allen unsern nachkomen an allen unsern herlichkeiten

und rechten àne schaden. Item als ouch die obgenanten unser lüt, als sy davor genant sind, nach des
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vorgenaiiten unsere vettern und öhems gràf Fridricli von Togkemburg seligen abgang ein ewig
landrecht zû Switz und zû G lar us an sich gnomen, glopt und gesworn hand, als dann sölich land
recht an im selb ist. darumb wir obgenante herrén und erben für uns. nnsre erben und nachkomen
denselben unsern lüten sölich landrecht, wie das an im selb ist, verwilliget haben und geben darzû

unsern gunst, wüssen und guten willen, — dasselb landrecht nun und ewenklich bliben, beston und ghalten
werden sol, und das dieselben unser lüt, ir erben und nachkomen darvon niemer söllen getrëngt werden,

w[an?] ouch unser egenant miterben vormals verw[illigt] hand uff sölich Verschaffung, so unser vetter
selig graf Fridrich by sinem leben verordnet und verschafft hat, doch uns, unsern erben und nach
komen an unsern herlichkeiten und gerechtigkeiten âne schaden. Und des zû urkünd so haben wir

vorgenanten von R a r e n beid unser ingesigel offenlich an disen brieff gehenkt, der geben ist zü Gan-
derschwil, uff den heiligen palmsontag. nach Cristi gepürt do man zalt thusend vierhundert und
vierzig jar.

Stiftsarthiv St. «allen, Bütherarehiv Bd. »27, f.d. — Regest: Eidg. Absch. II, Nr. 320 b, S. 138 f. — Copie aus dem
16. Jahrhundert, inseriert in einer Abschrift der Bestätigung durch Abt Ulrich VIII. und den Convent des Klosters St. G allen
vom 2. Juli 1469; spätere Copien Bd. 1548, S. 667 ff. und Rubr. XIII, Fase. 7 (sprachlich hier den vorangehenden Doku
menten angeglichen).

4216.

Akten betreffend einen Anstand zwischen Bilgeri von Heudorf und der Stadt
St. Gallen.

1440. März 86. — Mai 11.

(a) Bilgeri von Heudorf an Bürgermeister und Rat zu St. Gallen.

1440. März 26.

Min früntlich. willig dienst zuvor. Ersamen, wissen, lieben und gätten frilnd, ich tun üch ze
wissen, wie das Mär с к von Emysß und Burckhart Schenck von Maymerßhoffen und ander
ir knecht mit innen mir ain mutwillige vintschafft gesebriben und geseit heind von des abbttes von
Riehe now wegen, über daz ich demselben abbt ere noch rechttes nye vor gewessen bin, ouch ungern
yemand vor sin wölt, ouch über daz ich mich mit demselben abbtt ains rechtten dozemal veraint het

und enander baider sit ingangen wärind und daruff ain gütlichen bestand gemachet und ain gütlich

dag gesetz was. Und wiewol sy mir sölliche vintschafft in dem gütlichen bestand geseit und zugezogen
haind, dennocht hab ich den vorgerûrtten dag gesucht umb des willen, das man glimpff und unglimpff

hertty, und hab mich daselbz von dem obgemältten abbt erclägt, das er mir sollich vintschafft in dem

gütlichen bestand zugezogen und an mir überfauren und zerbrochen hat, und über das wir uns doch
ains rechtten mit enander geaint haind und ingangen sind, und darumb wandell an in ervordert und

begert; het er mir geantwort, das im sollichz layd sig und das sü es ane sin haissen und wissen getan
habind, wölle ouch darzû tûn, das man sehen, daz im layd sig, und das hoch uff sin ampt genomen, daby

ir wol merckent und verstond den grossen bärlich mûttwillen, so sy mit mir triben unferschuld, und
über das ich ain sünder güt getruwen zû innen gehebt hab. Und bit üch mit gantzem flisß und ernst,

ob das wer, das ich und min helffer zû den vorgerûrtten Märcken von Emysß nnd Burckhart
Schencken und iren helffern und zû iren lütten und gütten griffen wurdent, mit den uwern ze be-
ställen und ze schaffen, mich und min helffer daran ungesumpt und ungeirt zû lassen. Wer es ouch,
das üch und den uwern von mir oder mynen helffern dehainerlay schaden zûgefûgt oder genomen wurde,

was das wäre, so versprich ich üch mit dissem brieff, üch und den uwern wandel und bekerung darumb
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ze tünde, und wöltend üch hierinn gütlichen bewiesen, als ich üch wol getruwen, das (ich layd sige.

das jemand söllichen mûtwillen mit dem andern wider recht tribe. Kan ich das umb ücb und die uwern

kains wegz beschulden und verdiennen, sond ir mich willig vinden. Beger, des uwer früntlich verschriben
antwort by dem botten oder in den nächsten acht tagen nach dattum des brieffs gen Küssenberg
wissen lassend. Geben uff den hailligen osterfcag aubent, anno Domini M°CCCC°XL° etc.

Bylgery von Höudorff zû Küssenberg.
Denn ereamen, wissen burgemaister und rantt zu Sant Gallen, m(yn)en eundèrn gûtten frunden etc.

Stadtarchiv St. Gullen. Tr. IUI, Ir. 88, 4. — Papier-Original mit Sigelepur.

(b) Bürgermeister und Rat zu St. Gallen an Bilgeri von Heudorf.

(St. Gallen. 1440. Ca. Anfang April.)

Unser willig dienst vor. Lieber В i lg r in, din schriben, so du uns von mutwilliger vyentschaflt
wegen, die dir Merk von Emptz und Burkart Schenk zugezogen haben sollen, (getan hast), haben
wir vermerket, und uff din begerung, das wir mit den unsern schaffen und bestellent, ob die dinen inen

yendert zu iren lüten oder gutern griffen wurdent, das dich dann die unsern daran ungeirrt und un-

gesumpet laussend etc. Nu stät uns dwedrer zu versprechend weder sin lüt, noch sin guter, denn das
Mark Schenk mit Manbrechtzhoven unser burger ist. Aber du hàst villichter wol vernomen,
wie uns Hanns von Reh per g und sine mithelffer ouch ain mutwillige und frömde vintschafft zû-
geschriben hant, darumb wir vor ettwie langen ziten allen unsern höptlüten, burgern und den andern,

die uns zu versprechende stànd, gebotteu und enpfolhen haben: ob yemand dem andern in unser gegni

Zugriffen wurde, das man die uffenthalten und niemand hinweg füren noch triben laussen solle. Darumbe,

lieber Bilgrin, sölte von sölichs wegen dir oder dinen helffern dehainerhant irrung oder unzucht
erbotten werden, wëre uns in trüwen laid; danne wir ungern dich oder die dinen yendert an üwern

geschëfften irren wölten, da wir des mit glimpff absin möchtend. Das wellest im besten von uns uff-

nemen und vermerken; danne, wa wir getûn könnden, das dir lieb und dienst wëre, wölten wir willig sin.

Stadtarchiv St. Gallen, Tr. IXXI, Яг. 88, 8. — Offenbar Entwurf: Unterschrift und Adresse fehlen; einzig „Höwdorff" ist

a tergo in gleichzeitiger Schrift beigeiügt.

(c) Bilgeri von Heudorf an Bürgermeister und Rat zu St. Gallen.

1440. April 8.

Min dienst zuvor. Ersamen, wisen, lieben und gûtten fründ, als ich üch vor geschriben hab von
söllicher mätwiller vintschaft wegen, so mir Mark von Emß und Burkar tSchenk von Manbrechtz-
hoffen zugezogen haind, daruff an üch begert. ob ich oder min helffer zu demselben Märken und
Burkartten und iren helffern und ir lüten und guten griffen wurde, mit den üwern zû bestellen
und zû schaffend, mich und min helffern ungenirt(!) und ungesumpt zû lassen, als das derselb brieff

mit mer wortten inhalt etc., daruff ir mir geantw(o)rt haind, das üch dewäder zû versprechend stand,

weder sin lüt noch sin gût, danne das des Schenken bräder mit Manbrezhoven üwer burger worden
sig, und melden daby. wie üch Hans von Rechberg und sin mithelffer och ain mutwillig vintschaft
zûgeschriben haind, darumb ir vor etwa langen zitten allen üwern hobtlütten, bürgern und andern, die
üch zû versprechend standen, gebotten und enpfolhen habend, ob jeman dem andern in üwer gegny

zûgriffen würde, das man die uffenthalten noch nieman hinwegfüren noch triben lassen solle; darumb

sölte von söllichs wegen mir oder minen helffern dehainnerhand irrung oder unzucht erbotten werden,

wäry üch in trüwen laid: danne ir ungern mich oder die min an ünssern geschafften irfren!) wölten.
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da ir das mit glimpff absin möchten, als das derselb üwer brieff mit mer wortten inhalt etc. Üwer
schriben mich zümalfrömd und unbillich an (ich nimet, das ir des Schenken brûder mit Manbrechtz-
h о V e ze burger genomen haind über söllichs offen angelassen vintschaft, die mir doch uß demselben

schloß Manbrechtzhoven zugezogen und sich darin und uß wider mich enthalten haind, und het
üch wol getruwet, ir hetten üch also frömden unmässen nit angenomen, sunder über söllich schwer
pennen, so sy uff des haiigen richs hochen gericht verfallen sind und ir och verfallen mügend, und
het üch wol getruwet, ir hetten mit den üwern geschaffet und bestelt, mich und min helffer ungeirt
und ungesumpt zü lassend und söllich vintschaft, so üch Hans von Rechberg zugezogen hàt, nit
zfl wort gehebt; dann wenne ir in nit sust gern fürheben wölten, als doch wol zü merken ist, so hetten
ir den üwern söllichs mit glimpff wol bevolhen, das üch dennocht dehain schad davon ufferstanden
wäre. Hierumb bit, vordem und beger ich aber an üch als vor: ob ich oder min helffer zü dem ob-

gemelten Märken und Burkartten und iren helffern und iren lütten und gütten, nämlich Man
brechtzhoven, griffen wurde, üns daran ungeirt und ungesumpt zü lassen, desglich mit den üwern
zu bestellen und zü schaffen, Uns ungeirt und ungesumpt zü lassend. Kan ich das umb üch und die
üwern verschulden und verdienen, sond ir mich willig vinden. Beger des üwer ußträgenlich merklich
verschriben antwort by dem botten oder in den nechsten acht tagen nach datum des brieffs; danne

wo das nit beschehe und mir lenger von üch verzogen würde, bedüchte mich, das mir daran ungütlich
von üch beschehe und mich des von üch zü clagen het und mûst, des ich doch gar gern ab sin wölt.

Geben uff fritag nach dem sunnentag als man in der haiigen kilchen singet qwasymossygenity (!), anno

XLmo. Bilge(r)y von Höwdorff zu Küssenberg.
Den ersamen, wisen burgermaister und ratt zü Sant Gallen, minen gütten fründen.

Stadtarchiv St Gallen, Tr. IUI, Nr. S3, 5. — Papier-Original mit Sigelspur.

(d) Bürgermeister und Rat zu St. Gallen an Bilgeri von Heudorf.

(St. Gallen.) Ш0. April 22.

Unser früntlich dienst vor. Lieber Bilgrin, din schriben, so du uns vor und yetzo kürtzlich von
Merken von E m p t z und Burkarten Schenken wegen hàst getàn, das haben wir verstanden und
hetten gemeint, du söltest an der antwurt, die wir dir vormals geben hant, wol benûgung haben gehept,
das uns aber an dinem schriben nit bedunkt. Und von deswegen, das wir dir völlig antwurt geben möch-
tend, so haben wir nach den Schenken beiden geschikt und mit inen von den sachen geredt und an
den erfunden, das Merk Schenk mit Manbrechtzhoven unser burger worden ist, ее sich die
vintschafft zwüschent dir und sinem brûder erhept habe; darzû eye ouch dir noch den dinen dehain schad

noch zûgriff ab und uß Manbrechtzhoven nye beschehen. Durch diß hàt sich dise unser antwurt

dir zu geben untz uff yetz verzogen. Also, lieber Bilgrin, haben wir ouch versehen und bestelt, das
dir dehain schad uß Manbrechtzhoven hinfür" zugezogen werden sol, darumbe wir uns versehend,
das du des gût benûgen von uns habest. Maintest du aber, das wir dir füro ichtzit mer tun söltend

oder phlichtig werend, des wir doch nit wissend, darumbe wollent wir dir gern ains früntlichen rechtens

sin und stattûn vor den fürsichtigen, wysen burgermaister und rëten der stettZürch oder Lindow,
Schultheißen und rëten zu Winterthur, zu Raperswil oder zu Wyl, an welhem ennde under denen
dir das allergevelligest ist. Das macht du uns verkünden, so wellen wir si ze stund bitten, sich der
sachen anzunemend und die zu änschaiden. Geben an frytag vor Georii, anno etc. xl.

») .hinfür" »mBandebeigefügt.

Stadtarchiv St. (fallen, Tr. IUI, Nr. 88, 1. — Papier-Original mit Sigel; Entwurf ohne Unterschrift und Adresse.
120
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(e) Bilgeri von Heudorf an Bürgermeister und Rat zu St. Gallen.

1440. April 24.

Min dienst zuvor. Ersamen, wissen, lieben und gûfcten fründ, als ir mir uff min schriben under

anderm geschriben und geantwort haind, wie ir noch den Schencken beiden geschickt und mit in
von den sachen geredt und an den erfunden, das Märck Schenck mit Maymershoven uwer burger
worden ist, ее sich die vintschafft zwüschend mir und sinem brüder hab erhebtt; darzü sig ouch mir

noch den minen dehain schad noch zôgryff ab und usß Maymerhoven beschächen, — und mainend,
ich solle des gûtt benûgen von üch haben; ob ich aber des nit mainty, so wöltten ir mir ainß rechtten

sin, als das uwer brieff mit mer wortten inhalt etc.: hett ich üch wol getruwet, ir hetten mich nach

inhalt miner brieff ungeirt und ungesumptt gelassen; den ich hoff, das sich erfinden solle, das mir

vintschafft und schad ußMainerßhoffen zugezogen sig, sich ouch sid der vintschafft darin und daruß
geritten und gehaltten haben und anders etc. Bit üch aber als vor, mich und min helffer ungeirt und

ungesumpt zû lassen. Ob ir aber sollichs ye nit tun wöltten, so wil ich des für die von Zürich komen
und sollich im rechtten ußfündig werden lassen, als vor statt; doch das mir das recht vor dem hailligen

pfinstag zû ußtrag kome; danne wo das nit beschäche, wölt ich söllicher verzug nit mer wartten und

hinfür unbedättinget sin und raut haben, was mir darinne ze tun were. Wil ouch daruff burgermaister
und raut ze Zürich bitten, sich der sach anzenemen und tag zu settzen; desglich tünd ouch. Geben
uff sant Marx aubent, anno Domini M°CCCC°xl0 etc.

Bylgerin von Heudorff zû Küssemberg etc.
Denn ersamen, wiesen burgermaister und raut zu Sant Gallen, minen lieben und gûtten fründen.

Stadtarchiv St. Sailen, Ir. HU, Nr. 88, 6. — P a p i e r - O r i g i n a 1 mit Sigelspur.

(f) Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich an Bürgermeister und Rat zu St. Gallen.

(Zürich.) 1440. April 30.

Ünser früntlich, willig dienst alltzitt vor. Erbren, wisen, lieben fründe, als ir üns geschriben
habent von üwer und Bilgri von Hödorfs wegen, hab(en) wir wol verstanden, und ir im óch zû
einem rechtlichen tag für üns zû komen gebotten hand. Wiewol wir nun sölicher sachen lieber ent

laden sin wölten, so haben wir üns doch der sachen angenomen umb üwer ernstlicher bett willen, üch

zû lieb und eren, und setzend üch also tag uff mentag vor dem heiligen pfingstag", frû zû ràttzitt vor

üns zû sind, den sachen end und usstrag ze geben. Wir habend óch denselben tag Bilgrin von
Hödorff óch verkünt; denn in welichen sachen wir üwer lieben früntschaft gedienen köndent, werent
wir alltzitt willig. Datum uff den Meygenabent, anno Domini M0CCCC°xlmo.

Burgermeister und ràtt der statt Zürich.
Den fürsichtigen, wisen dem burgermeister und rätt zu Santgallen, ünsern besundren, lieben fründen.
.) 9.Mai.

Stadtarthiv St. Gallen, Тг. XIII, Kr. 33, 2. — Papier-Original; das aufgedrückte Sigel ist vollständig abgefallen.

(g) Spruch von Bürgermeister und Rat zu Zürich.

(Zürich.) 1440. Mai 11.

Wir" der burgermeister und ràtt der statt Zürich tünd kunt allermenglichem und verjechent
offenlich mit disem brieff: Als von sölicher spenn, zweyung und misshellung wegen, so da gewesen sind

zwüschent den wisen, fûrsichtigan ünsern lieben, gûten fründen dem burgermeister und ràt zû Sant
Gallen an einem und dem vesten Bilgrin von Hödorff, jetz sesshafft zü Küssenberg, an dem



Eglolf 1427—1442. 955

andern teilen, — sölich stöss und misshellung harrûrend, als Merk von Emptz und Burkart Schenk
von Kasteln mit ettlichen iren helffern und knechten В i 1g r i n von H ö d o r f f ein vintschafft ge-
schriben hand von wegen Unsers herrén des apptz uss der Richenöw — , und als die von Sant Gallen
Merken Schenken mit dem schloss Manbrechtzhoffen zu burger genomen und enpffangen habend,
hàt Bilgry von Hödorff inen darumb geschriben und an sy gefordert: wurd er zû siner vinden lip,
lütt und gut griffen, das denn die von Sant Gallen und die iren inn, sin helffer und diener daran
nit sumen noch ierren wellend. Dawider die von Sant Gallen meintend: nach dem und ir sachen jetz
stündint, so were inen nit eben, das man by inen jeman umbziechen oder bekriegen sölt; denn sy hettind

bestelt all umb und umb in ir land, wen man hinfüren wölt oder umbziechen, das menglich der iren
die halten söltind uff recht etc. Sölicber zweyung und misshellung beid obgenant partyen für Uns

zûm rechten komen sind also: was wir darumb sprechind, das sy ünserm spruch gnüg tun sollend und

gentzlich nachkomen, mit sölichem underscheid, das die sach fürgenomen werd vor dem hohzitt pfingsten.

Wiewol wir nu sölicher sach zûmal gern entladen werind, so siut Uns doch beid teil also gewant, das
wir durch ir ernstlichen bett und durch des besten willen, meren kumber zû vermident, üns der sach

angenomen und beiden partyen tag für üns verkünt hand uff mentag vor pfingsten, frû zû ràtzitt vor

üns ze sint. Es sind ôch beid partyen komen und hand da ir sachen vor üns erzelt, klag, antwurt,
red und widerred, jeglicher teil als inn bedunk, das im notdurfftig were. Wir habend öch darnach ge-
trungenlich und ernstlich an beid partyen gesûcht, ob wir die sach in früntschafft möchtind übertragen
haben, umb das wir rechtsprechens werend über worden, das aber nit gesin mocht, wan wir die volg
an inen nit fundent. Daruff so haben wir begert, das beid partyen üns ir klag, red und widerred in

geschrifft gebint; so wellen wir das für üns nenien und üns denn darumb im rechten bekennen nach
allem fürbringen, was üns ünser gewissni wiset, und die stöss mit recht entscheiden. Item also hàt

der vorgenant Bilgri von Hödorff sin klag getan zû den von Sant Gallen und die gesetzt uff
sölich meinung: es hab sich gefügt, das er mit den lütten uss der Rieh enów in ettwas spenn und
zwytràcht komen sig von eins brieffs wegen, so dieselben uss der Richenöw angeben hattend und
lassen machen und besigeln mit irs herrén des apptz uss der Richenöw insigel; in dem und durch
denselben brieff er siner eren geschuldiget wart; derselb brieff krafftlos, machtlos und valtsch darnach

gesprochen und mit urteil und recht bekennt ist, darumb er dieselben lütt mit dem heimlichen gericht

zü Westvalen fûrnem; wan die sach im sin ere berûrte und sölichs sunderlich, das die ere berûrt,
daselbs hin gehört. Hab inen also vor Heinrich von Valbr echt, frygreff, anbehept mit urteil und
recht sechstusend r in s eher guldin, darumb er ir Hb und gût angriffen mug in Stetten und uff dem
land; daran inn nieman sumen solle by gar grossen und sweren penen nach lutt und sag der urteil-
brieff darüber geben. Derselben lütt uss der Richenöw hett sich der appt angenomen, und nach vil
sachen darunder verlöffen hette er sich mit demselben appt eins rechten geeint uff den strengen herr

Wilhelm von Grûnnenberg, ritter, mit einem zûsatz der wissenden. Darzû do hett der hohwirdig
ünser gnediger herr herr Heinrich, bischoff zû Costentz, der höptman, und gesellschafft der ritter
schafft mit sant Jörgen schilt im Hegöw zwüschent dem appt und im ein gütlichen bestand berett
und gemacht und einen gütlichen tag in dem bestand gen Schaffhusen gesetzt, und in der einung
des rechten, öch des gütlichen bestands und der berednüss des früntlichen tags so hettind im Merk
von Emptz und Bur к art Schenk von Kasteln mit andern iren helffern und knechten ein mütt-
willig vintschafft geschriben von des apptz wegen uss der Ô w. Sölichs grossen mûttwillens er sich
uff dem früntlichen tag zû Schaffhusen erklegt hett von dem appt und damit begert wandel von
im, nnd das er die vintschafft abtett etc. Daruff hett der appt geantwurt und höh und tür behalten,

das im umb sölich vindschafft nützit zû wissend gewesen sig; hab öch darumb nie gebetten noch
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geschafft ze bittend; denn im were leid, das sy sölichs getan hettind; wölt ôch darzû tûn, das man seche,

das im sölichs leid were. Uff das alles hab er burgeraieister und ràtt zû Sant Gallen geschriben und
inen zû wissen getan sölich mfittwillig vindschafft, so die vorgenanten Merk vonEmptz und Bur
kart Schenk im geschriben habind; sy daruff erfordert und gebetten: ob er und sin helffer zfl den
vorgeschribnen sinen vyenden, iren lütten und gûttern griffen wurdint, das sy denn von inen und den

iren ungesumpt und ungeirrt blibind, das aber die von Sant Gallen nit meintind ze tûnd; denn sy
hettint im ettlich antwurt daruff geben, daran er nit ein benügen hett, und werind der sach also uff
üns zem rechten komen. Also begerti er noch hütt by tag von den von Sant Gallen: sidmäls die
zwen Merk von Emptz und Burkart Schenk im ein mûttwillig vindschafft geseit und geschriben
hettind uss Manbrechtzhofen dem schloss, das och der sagsbrieff wisti, den er üns hören Hess,
ob sich nun fägti, das er, sin helffer und diener zû den vorgeschribnen sinen vyenden, dem iren, ir

lütt und gûttern griffen wurd, das sy denn von den von Sant Gallen, den iren und allen den, so inen
zû versprechend stànd, ungesumpt und ungeirrt blibind und sigend; getruwti, wir söltind sy des mit
ünserm rechtlichen spruch underwisen, wan doch dieselben sin vind in sölich pen und schuld gevallen
werind, die er uff die lütt uss der Ó w behalten hett. Daruff was der von Sant Gallen antwurt also:
es sig war, Bilgri von Hödorf hab inen sölich vordrung getan, als er in siner klag setzt; daruff
were ir antwurt, wie das Merk vonEmptz und Burkart Schenk ir burger nit werind und das
ich inen weder ir lütt noch gûtter nützit zü versprechen stündint. Und als der von Hödorff in siner
klag das burgrecht, so Merk Schenk mit inen an sich genomen hett, ettwas rûrti, da were wol war,
das MerkSchenk mit dem hus Manbrechtzhofen ir burger were worden; daruff hett inen Bilgry
von Hödorff aber geschriben, inn näm frömd und unbillich, das sy des Schenken brûder mit Man-
brechtzhoffen zû burger genomen hettind über sölich angelassen vindschafft, als das sin brieff, inen
gesant, mit mer Worten innhielt. Also habind sy nach beiden Schenken gesant und mit inen von
den sachen ernstlich gerett, und sy habind inen geseit, das Merk Schenk mit dem hus Manbrechtz-
hof fen ir burger worden sig, vor und emàls sich die vintschafft erhept hab; darzû sig inen nit wissent,
das im dehain schad oder zägriff uss dem hus Manbrechtzhoffen je beschechen sig. Sy habind
ôch bestelt, das im dehein schad daruss beschechen solle, die wile Merk Schenk ir burger sig; were
oder wurd im aber von dem von Emptz und Burkart Schenken unglichs und unbillichs zûgezogen,
das were inen in trüwen leid. Darzû so were och latidkündig, das Hanns von Rechberg und sin
helffer inen ein vindschafft zügeschriben hettind, umb das sy vor ettwas zitz, das ettwie lang were, allen

iren höptlütten, burgern und den irren (!), so inen ze versprechend stand, gebotten und geordnet habend:

ob jeman dem andern in ir gegni zûgriffend wurd, das man die uffenthalten und nieman enweg füren,
triben noch làssen sölt ân recht. Sölt nun von sölicher Ordnung wegen dem von Hödorff oder den
sinen deheinerhand ierrung oder Unzucht widerfarn, das were inen leid; getrüwtind nit, das sy im fürer

darumb ützit ze antwurten hettind. Hette ôch Bilgri von Hödorff dehein pen oder schuld uff die
uss der Ó w behept, das liessind sy sin, als es were, wöltind inn ôch ungern daran sumen und ierren,

hettind inn ôch daran nie gesumpt noch geirrt, das sich finden sölt. Darumb meintind sy, im umb sin

klag im rechten nützit ze antwurtend habend, und satztend das zû ünser erkantnüss. Daruff was В il gris
von Hödorff widerred also: er getrüwty nit, das der kuntschafft im rechten gnûg were, das die
Schenken geseit habend den von Sant Gallen, das das burgrecht vor der vintschafft zûgangen sig,
getrüwt ôch nit, das sich sölichs mit glophaffter kuntschafft iemer erfinden solle; ob es sich aber erfund,

das er nit hoffet, so werind doch Bur kart und Merk die Schenken ungeteilt brûder, und wer öch
Burk art der elter und were Manbrechtzhoffen und ander ir güt halber sin; darumb getruwti er,
das die von Sant Gallen Burkart Schenken, sines vyendz, und siner lütt Hb und güt nit schirmen
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söltind, ob wol Merk Schenk vor der vindschafft burger worden were. Darzû so meinti er óch, das
im топ und uss dem bus Manbrechtzboffen schad zugezogen sig; wan der widersagsbrieff, den
wir gehört hettind, ze Manbrechtzhoffen geben were, und were óch Burkart Schenk siderhar
daselbs uss und in geritten, hett sich darinn wider inn enthalten, damit im schad ron und mit dem

hus beschechen were; Merk von Emptz und Burkart Schenk werind ôch in sölich pen gefallen,
die er erlangt hett uff die von Ö w, durch ir müttwillig vindschafft willen. Darumb er an üns begerti,
die von Sant Gallen mit ünserm spruch zü, underwisend, das sy inn und sin helffer an siner vyenden
lütt und gut ungeirrt und ungesumpt liessind; das satzt er öch zû unser erkantnüss. Uff das was der
von Sant Gallen nächred: als sy Merk Schenken ze burger genomen hettind, wie ir antwurt
darumb vor stund, daby liessind sy es bliben; wer im öch dehein schad von Manbrechtzhoffen
zugezogen, wer inen in guten trüwen leid, wöltind óch, das es vermitten were. Umb den sagsbrieff,

der möcht ze Manbrechtzhoffen geben sin oder nit; sy hofftind aber, sy werind dem von Hödorff
dàrumb nützit pflichtig noch hettind im darumb nützit ze antwurtend. Uff das letst wer ir nàchred
also : ob M e г к von Emptz und BurkartSchenk dem von Hödorff dehein pen verfallen werind,
das liessind sy sin, als es were, rettind im darin nützzit, gûndint im sins rechten wol, wöltind öch im

oder jeman anders ungern sins rechten vor sin, getrüwtind wol, wir underwistind den von Hödorff
mit ünserm spruch, das er sy umb die obgeschribnen stuk unersucht liess; besunder hofftind sy nit,

das dem von Hödorff bekennt sölt werden, das er jeman in ir gegny angriffen oder schadgen möcht
àn recht; denn sölt er also jeman in ir gegni àn recht umbziechen, meintind sy, das inen das nit erlich
were. Und also satztend beid partyen die sachen hin zü Unser erkantnüss zem rechten. Item und nach

dem als beid partyen ir klag, ansprach, red und widerred Uns in geschrifft übergeben hand in mäss,
als davor begriffen ist, so haben wir sölich geschrifft für Uns geleitt, die eigenlich verhört von wort
ze wort und darnach die sachen und stöss ussgesprochen im rechten, sprechend die öch uss mit krafft

dis briefs in sölicher form, wis und mäss, als hienach geschriben stàt: (1) Item des ersten, als Unser

liebe, guten fründ von Sant Gallen in ir antwurt setzend uff В i 1g г у s von Hödorff klag, sy habind
Merk Schenken mit Manbrechtzhoffen dem hus ze burger genomen, und sprechind die
Schenken, das sölichs beschechen, vor und emàls die vindschafft uffgelöffen sig zwüschend В il grin
von Hödorff und Burkart Schenken, Merk Schenken brûder: mugend die vorgenanten von
Sant Gallen kuntlich machen vor Uns ob viertzechen tag und under dry wuchen nechstkomend nach
datum dis brieffs, als recht ist und üns bedunkt, das sy es kuntlich gemacht habind, das sy Merk
Schenken mit Manbrechtzhoffen zû burger genomen habind, vor und emàls die vindschafft an-
gehept hab zwüschent Bilgrin von Höwdorff und Burkart Schenken, das sy des so vil und
verr geniessind und denn Bilgrin von Hödorff umb die obgenanten sin züsprüch nützz ze antwurtend
habend, besunder das sy blibind by ir Satzung und Ordnung, die sy in ir gebietten und gegninen umb
nachilen und zu rechten handhaben gemacht hand, von Bilgri von Hödorff und menglichem von
sinen wegen unersücht und ungesumpt, und das sy öch denn daruff ernstlich versorgind, das Bilgri
von Hödorff noch die einen uss dem schloss Manbrechtzhoffen nit geschadget werdint in
deheinen weg, ungefarlich. (2) Mugend aber die von Sant Gallen das nit kuntlich machen vor Uns in
der màss, als vorgeschriben stàt, so haben wir Uns im rechten bekennt und bekennend üns mit disem
brieff, das denn die von Sant Gallen, die iren und alle, die inen zü versprechend stand, Bilgrin von
Hödorff vorgenant und alle sin helffer an siner vyenden, nämlich an Merken von Emptz und
Burkart Schenken, lütt und gut ungesumpt und ungeirrt làssen söllend alle diewile, so sölich vind
schafft weret und nit zü richtung in minn oder recht komen ist, und das sy sölichs nach allem irem

vermugen und dem besten versorgind, alle geverd darinn ussgesetzt. Und damit söllend beid partyen
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umb ir obgeschriben sperm und misshellung entscheiden sin, wan wir sölichs im rechten sprechend in
form und màss, als jetz geschriben ist. Und zä warem, stettem urkünd aller vorgeschribner ding, so
haben wir obgenanten burgermeister und ràtt der statt Zürich dis ünsers rechtspruchs zwen glich
brieff heissen machen und jetwederm teil einen geben, zû gezügnüss der warheit besigelt mit unser

statt secrett, offenlich daran gehenkt. Geben uff mittwuchen vor dem heiligen pfingstag, do man zalt

von der geburt Cristy viertzechenhundert und viertzig jare.
л) In du W iit »АтвHftrift"«ingMcbritb«n.

Stadtarchiv St.Gallen, Tr. XXU, Hr. 34. — Pergament-Original mit grünem Wachseigel in Holikapael.

4217. — 1440. April 1. — AnnaNeuenhauser (Nüwenhuserin), Ehefrau des Hans Neuen-
hanser selig, und ihr Sohn Otmar Neuenhauser, Bürger zu St. Gallen, verkaufen an den
Priester Hans den Wirt, Kirchherr zu St. Laurenzen, und seine Schwester G u t a (Güt) В r e n n e r
um 20 i* ^ C. M. St. G. W. einen jährlichen Zins von 2 Malter Vesen, St. Galler Mass, aus ihren
10 Maltern Korngeld aus dem Hof Riedern (Riedren), — „der ainhalb stosset an Mörswille, andert
halb an Albenberg, ze der dritten sidten an die Goldach und ze der Vierden sidten an Rieder-
holz — *. — An dem ersten tag des manotz Aberellen, 1440.
Stadtarchiv St. Gallen, I. M. 2. H. 1. — Pergament-Original. Für den Verkäufer eigelt Ulrich Särri, Bürger

meister zu St. Gallen; das Si gel hängt eingenäht.

4218. - 1440. April 4. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf, der auf der Pfalz zu St. Gallen
zu Gericht sitzt, klagt Konrad Veser, Bürger zu Mersburg (Merspurg), mit Johans Beck,
weiland Stadtschreiber zu St. Gallen, als Fürsprech gegen seinen Stiefvater Jäk Gesell von Rüti
bei Neu-Ravensburg (bi der Nuwen Ravenspurg), Bürger zu Wangen, dass dieser ihn nicht zu
seinem Anteil an dem sogenannten Großhof zu Rüti, einem Gotteshauslehen, welches er mit seinen
Geschwistern von seiner Mutter Else Veserin genannt Märkin ererbt habe, gelangen lasse. Der
Beklagte erwidert darauf durch seinen Fürsprech Hans von Watt: Else Veser und er hätten bei ihrer
Heirat den Konrad Veser und dessen Geschwister mit dem Hof zu Hiltiswiler, auf dem der G г о p p e r
sass, für alle ihre Ansprachen ausgerichtet, und beruft sich dafür auf einen von Benz und Konrad
Siber von Lindau, ihren Herrn, gesigelten Brief, den er verlesen lässt; sodann sei er nach dem
Tod seiner Ehefrau mit dem Kläger und dessen Geschwistern vor dem Gericht zu Wangen im Recht

gestanden, wo beide Teile sich dem Spruch zu unterziehen gelobt hätten, und es sei ihm da das Gut

zu Rüti und die ganze Hinterlassenschaft seiner Frau zugesprochen worden laut ebenfalls vorgewiesenem,
von Klaus Halder, derzeit Stadtammann zu Wangen, gesigeltem Urteilsbrief; endlich habe er das
Gut Rüti mit schweren Kosten von den Gläubigern, denen sein Schwiegervater und seine Frau es ver

setzt hatten, gelöst, in Stand gesetzt, „gestoket und gerütet", habe es von den Äbten Heinrich (III.)
von Gundelfingen selig, Heinrich (IV.) von „Mißen" undEglolfzu Lehen erhalten und länger,
„dann lehens-, aigens- und landsrecht sig", innegehabt. Hierauf weist der Kläger ebenfalls einen von

Benz und Konrad Siber gesigelten Brief vor, wonach Else Märkin ihre Kinder Konrad, Jos, Peter
und Ursula, „so si bi irem eirern manne Cuntzen Veser seligen gehebt", mit dem Hof Hiltiswiler
ausgerichtet habe mit der Bestimmung, dass allfällige Kinder aus ihrer zweiten Ehe all ihr liegendes
und fahrendes Gut erben, falls sie aber keine Kinder zweiter Ehe hinterlasse, jedermann seine Ansprüche

vorbehalten sein sollten. Nun sei die Frau innerhalb Jahresfrist gestorben, ohne Kinder von ihrem

zweiten Mann zu hinterlassen, so dass er mit seinen Geschwistern auf das Gut als mütterliches Erbe

Anspruch zu haben glaube; denn um den ersten durch den Beklagten vorgewiesenen Brief wisse er nicht,
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da zur Zeit der Ausstellung er und seine Geschwister noch „niht zu iren tagen komen und vogtbar"

gewesen seien; ebenso sei dem Vogt nichts davon bekannt, und was den Spruch des Gerichtes zu Wangen
betreffe, so glaube er, derselbe solle ihm unnachteilig sein, weil das Gut, was er damals nicht wusste,

Lehengut sei und als solches nur vor dem Lehenherren berechtet oder verändert werden dürfe, wie er

auch seither um die Belehnung bei Abt Eglolf nachgesucht und sie erhalten habe. Endlich habe der

Beklagte das Gut nie „in rechter gewer* besessen, ausser so lange er es mit der Verstorbenen inne

gehabt habe, in deren Händen es „erstorben" und nach ihrem Tod ihm und seinen Geschwistern zu

gefallen sei. Der Beklagte erwidert darauf: nach dem von dem Kläger vorgewiesenen Brief hätten dieser
und seine Geschwister sich gegen ihre Mutter und ihn verschrieben, dass sie mit dem Hof Hiltiswiler
von ihnen gänzlich ausgerichtet seien und durchaus keine Ansprüche an sie mehr zu erheben hätten,

wofür er einen um zwei Jahre jüngeren Brief vorweist; im weitern wiederholt er seine frühere Be

gründung und fügt noch bei, dass er seine Ehefrau selig mit Leib und Gut von dem Siber zu Lindau
erkauft habe, wofür er wieder einen gesigelten Brief vorweist, so dass das Gut auch sein erkauftes Gut
sei. Das Gericht entscheidet darauf: da der Beklagte der Behauptung, dass zur Zeit der Ausstellung

jenes Briefes wegen des Gutes Hiltiswiler der Kläger und seine Geschwister vogtbar gewesen und ihrem

Vogt von dem Briefe nicht zu wissen sei, nicht widersprochen habe, da ferner das Gut Lehen und
nicht von der Frau vor dem Lehenherrn und Gericht mit Vogt und Fürsprech auf ihren Mann über

tragen worden und in der Frau Händen „erstorben" sei, so habe der Beklagte kein Recht auf das Gut,
und die Kinder der Gestorbenen seien „des gûts billich geruhig"; doch seien dem Beklagten seine An
sprüche für die Lösung, sowie an den Hof Hiltiswiler und für die von dem Kläger angeblich geleistete
„Tröstung" vorbehalten. Darüber werden beiden Teilen Briefe ausgestellt. — An dem nähsten mentag
nach ussgender osterwuchen, 1440.

Stiftsarchiv St. Gallen, BBeherarchiv Bd. 1941,f. 178 IT
. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es eigelt der Abt.

Wenige Wochen nachher (1440. April 81. St. Gallen) klagt vor Abt Eglolf, der auf der Pfalz zu
St. Gallen zu Gericht sitzt, Ursula Veserin, Ehefrau des Hans Cristan, Bürgers zu Ka v e n sbur g, der mit
Zustimmung ihres anwesenden Mannes vom Gericht Johannes von Wy d enb а с h , Stadtschreiber zu St. Gallen, als
Vogt und Peter Ortwin als .wiser* beigegeben werden, mit Johans Beck, weiland Stadtschreiber, gegen Jäk
Gesell von Rüti bei Neu-Ravensburg, Bürger zu Wangen, ihren Stiefvater, auf Herausgabe eines Viertels
des obigen Gutes; in dieser Sache sei dem Beklagten auf heute ein Rechtstag „als zu dritten und aim endtage* an

gesetzt. Da der Beklagte nicht erscheint, obwohl ihm dieser Endtag auf dem letzten Rechtstag auf der Pfalz .under
ougen* verkündet worden ist, entscheidet das Gericht, es solle ihm gerufen werden, dass er oder ein Bevollmächtigter

sich zur Verantwortung einfinde. Trotz dreimaligen Rufens geschieht dies nicht, und das Gericht urteilt nun, die Frau

solle, во lange das Gericht daure, warten; finde sich der Beklagte in dieser Zeit nicht ein, so solle sie ihre Ansprache

„behebt und mit rechte bezogen haben*, ehafte Not vorbehalten, die der Beklagte „ob vierzehen tagen und under

drin wochen" nachzuweisen habe; andernfalls trete das Urteil in Kraft. — An dem nähsten dornstag vor sant Görgen
tage, 1440.

Stiftsarehiv St. Gallen, BSeherarehiv Bd. 1941, f. 1 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigelt der Abt.

4Я19. - 1440. April 6. (St.Gallen.) - Vor Abt Eglolf, der auf der Pfalz zu St. Gallen
zu Gericht sitzt, verzichtet Adelheid Wäkkerlis, Bürgerin zu St. Gallen, mit Rudolf Gelter,
Alt-Bürgermeister zu St. Gallen, als Vogt, Wälti Keller als „wiser" und Johans Beck genannt
Schwarzhans, weiland Stadtschreiber zu St. Gallen, als Fürsprech zu Gunsten ihres Sohnes Ulrich
Senn auf ihren Anteil an dem Ober- und dem Unterhof zuAndwil (Ainswile), die ihr Sohn vor
Zeiten beide für sie und sich selbst gekauft und zu Lehen empfangen hat, und der Abt belehnt Ulrich
Senn mit den beiden Höfen. — An der mittwoch nach sant Ambrosien tag, 1440.
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Stiftearchiv St. GallêD, J. J. 2. В. 16. — Pergament-Original. Es sigeln der Abt, Rudolf Gelter und für die Frau
Wälti Keller; die Sigel hangen eingenäht.

Unter dem gleichen Datum (1440. April 6. St. Gallen) nimmt vor Abt Eglolf auf dem Pfalzgericht
Adelheid Wäkkerlis mit den gleichen Beiständen ihren Sohn Ulrich Senn und dessen eheliche Kinder, für die
ein Sohn Balthasar Senn тог Gericht erscheint, zu .rechten gemaindern" an über all ihre liegende und fahrende
Habe unter Vorbehalt des Leibdings, über das sie sich mit ihrem Sohne verständigt hat. — An der mittwoch nach

sant Ambrosien tag, 1440.

Stiftsarchiv St. Gallen, Büeherarchiv Bd. 90, S. 459 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers ; es sigeln der Abt,
Büdolf Gelter und für die Frau Wälti Keller.

4220. — 1440. April 18. Lichtensteig. — Peterman von Raron (Raren), Freiherr und
Herr zu Toggenburg, berichtet dem Bürgermeister und Rat zu St. Gallen: Johannes Wagner
von Wolfertswil (Wolferschwille), „der unser", beklage sich, dass die St. Galler Bürger Konrad
von Watt und der Hagenwiler ihn bedrohen (in vorchten habin), so dass er die Stadt und das
Gebiet von St. Gallen nicht zu betreten wage; würde ihm aber Sicherheit und Geleit auf bestimmte

Zeit gewährt, so glaube er, sich mit jenen verständigen zu können. Der Freiherr bittet deshalb dem

Wagner bis auf Jakobi sicheres Geleit nach und von St. Gallen zu geben. — Geben zu Lichten
steig, vería secunda ante dominicain Cantate Domino, 1440.
Stadtarchiv St Gallen, Tr. T, Kr. 19, 1. — P a p i e r - О г i g i n a 1 mit Sigelspur.

4221. — 1440. April 21. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf, der auf der Pfalz zu St. G allen
zu Gericht sitzt, leisten die Brüder Heini und HansRüsch von G ai ser w aid und ihre Schwester
Ursula, Ehefrau Wälti Höggers, die Frau mit Ulrich Estrich und Konrad Hör als Vogt
und „wiser", alle drei mit Rudolf Gelter, Alt-Bürgermeister zu St. Gallen, als Fürsprech zu Gunsten
des Heini Liner Verzicht auf die Ansprüche, die sie bisher auf das Gut Rüti erhoben haben und
wofür sie Liner mit 40 Gulden rhein. abgefunden hat, worauf Abt Eglolf Liner mit dem Gut belehnt.
— Am dornstag vor sant Georien tag, 1440.

Stiftearehiv St. Gallen, Bücherarchiv Bd. 1941,f. 41. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt,

für die Brüder Hans Varnbùler, Bürger zu St.Gallen, für die Schwester Konrad Hör, unter dessen Sigel auch Wälti
(Högger) sich bindet, und Ulrich Estrich.

4222. — 1440. April 22. — Klaus Suter von H U s e r n , sesshaft in der Hindschwendi,
der seinerzeit dem Schmidheini von „Krummerswile", sesshaft im Turtal, einen jährlichen
Zins von 30 ß C. W. aus seinem GutTotzhindschwendi, — „stosst ainhalb an Cûuis Fisse h-
pac hers Hindschwendi, andrenthalb an Hansen im H art zigmo s Hindschwendi" — , verkauft hat,
worauf Schmidheini von diesem Zins 10ß $ zu seinem und seiner Vorfahren Seelenheil an die Pfrund
der Kirche zu Krummenau gegeben hat und die Kirchenpfleger das verbleibende Pfund auch an die

Kirchenpfrund erkauft haben, trifft mit Zustimmung Abt Eglolf s von St. Gallen als des Lehenherrn
der genannten Kirche und mit Wissen ihrer Untertanen mit dem derzeitigen Kirchherrn der Kirche
Rudolf Maler einen gütlichen Tausch, wonach er dem Kirchherrn und seinen Nachfolgern für die
30 ß ^ aus dem Gut Totzhindschwendi einen entsprechenden Zins gibt „ab und usser Haini Bolten
gütern genant in der Schwendi und ab dem gut genant Hûniremos und ab dem gut genant Gill,
— stossent hindne an Wältis Nessle n und an der Bolten hinder wis und obnen an die alp Fr i es
sen und vornen an Wältis Bolten waid zer holen Tannen und an die wis und waid in der
Schwendi und an Wältis Bolten Hûniremos und undnen an Cünis Ammans Gill" — . Klaus Suter



Eglolf 1427-1442. 961

übergibt dem Kirchherrn den Hauptbrief über den Kauf dieses Zinses von Heini Bolt und soll dafür
fortan den Zins aus dem Gut Totzschwendi geniessen. — An sant Georien abend, 1440.

Stiftsarthiv St. Sailen, Bucherarthiv Bd. 90, S. 461f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln Abt Ú1 rieh
von St. Johann im Tnrtal für Klaus Suter und Abt Eglolf.

Unter dem gleichen Datum (1449. April 8Ä.) stellt der Kirchherr Rudolf us Maler einen Gegenbrief
ana. — An sant Georien abend, 1440.

Stiftsarthiv St Gallen, Bïeherarehiv Bd. 1941,f. 129. — Entwurf von der Hand de9 äbtischen Schreibers; es sigeln Abt Ulrich
von St. Johann für den Kirchherrn und Abt Eglolf von St. Gallen.

4223. - 1440. April 23. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf, der im Hof zu St. Gallen zu
Gericht sitzt, verkauft Ursula Meldin, Ehefrau des anwesenden Benz von Büch en, mit dessen
Zustimmung ihr Konrad Hör, derzeit Untervogt zu St. Gallen, und Hans Särri als Vogt und .wiser"
beigegeben werden, mit Hans von Andw^l (Ainwil) als Fürsprech ihrem Bruder Kûni Geiser,
Bürger zu St. Gallen, um 5 i7 St. G. W. gewisse Acker, Gotteshauslehen, aus denen sie ihm vordem
schon einen Zins von 3 Mutt Vesen verkauft hat, nämlich einen Acker am Bücherfeld genannt der
„ Herweg", — stosst an des Ettis gleichnamigen und an derBlarer von Wartensee Acker — ;
einen Acker im Trissel, — stosst an den Acker von Ûli Stumps Erben und an Heini Meldis
Gut — ; einen Acker hinter dem „ Seioff", — stosst an Ettis gleichnamigen und an der Blarer von
Wartensee Acker — , und ein Ackerlein am , Harlachen" — , stosst an der Blarer Acker genannt
„Harlachen" — . Der Abt belehnt hierauf den Kûni Geiser mit den genannten Ackern. — An sant
Georyen tag, 1440.

Stiftsarchiv St. Gallen, BBfherarthiv Bd. 1941,f. 46. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibeis; es sigeln der Abt,
Georg Wildrich für die Ehegatten und Konrad Hör.

4224. — 1440. April 25. — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt von Ûli Zeller genannt
alt Ûli von Nieder-Wil (Niderwile), der bisher den Hof zu Nieder-Wil genannt der Kellerhof
in der Pfarrei Waldkirch als Erblehen um einen jährlichen Zins von 4 Malter beiderlei Korn Bi-
schofzeller Mass, 1 ff sfy und 6 Hühnern an das Gotteshaus und von 2 Mutt Kernen St. Galler Mass
in das jetzt an das Gotteshaus zurückgelöste Pfand derer von Bussnang, sowie gegen die Verpflich
tung. 4 Schnitter im August in den Kelnhof zu Waldkirch zu stellen, innegehabt hat, diesen Hof samt

Zugehörden auf und belehnt damit den Ûli Isenli von Waldkirch, dem Zeller alle seine Rechte an
den Hof um 45llt et ^ zu kaufen gegeben hat, mit der Verpflichtung, daraus die gleichen Zinsen auf

Martini an das Gotteshaus nach St. Gallen zu entrichten. — Am mentag nach sant Georyen tag, 1440.

Stiftsarthiv St. Gallen, Bütherartiiiv Bd. 90, S
.

547. — Entwurf von der Band des äbtischen Schreibers; es sigelt der Abt.

Unter dem gleichen Datum (1440. April £5.) stellt 0 1 i Isenli dem Gotteshaus einen Gegenbrief aus. —
Am mentag nach sant Georyen tag, 1440.

Stiftsarthiv St. Gallen, L. L. 4
.
4
). S
. — Pergament-Original. Für Isenli sigelt Ülrich Särri, Bürgermeister zu

St. Gallen; das Sigel hängt eingenäht.

4225. - 1440. Mai 2. - Vor Abt Eglolf von St. Gallen gibt Hans von Rüti, Bürger
zu Bischofzell, die „uianschaft und lehenschaft" des halben Hofes zu Häggenswil (Herggers-
wile) bei Rams wag, genannt der Niederhof, die von Rudolf von Rosenberg auf Hans von
Rüti übertragen worden und dessen Lehen vom Gotteshaus war, im Einverständnis mit Margareta
Schniderin von Häggenswil und deren Kindern, die diesen halben Hof innehaben, an das Gotteshaus
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auf, und der Abt belehnt damit den Konrad Hör, Bürger zn St. Gallen, den Vogt der Margareta und
ihrer Kinder Grete und Else, als Lehenträger zu deren Händen. — An des haiigen crützs abend ze
Mayen, 1440.

Stiftaarehiv St. Gallen, BQcherarcfairBd. 90, S. 563. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigelt der Abt.

Wenige Tage später (1440. Mai 7.) gibt Jo h an 8 vonRüti, ehelicher Sohn des Hans vonRflti, namens
seines Vaters an Abt Eglolf von St. Gallen auch die Mann- und Lehenschaft über die andere Hälfte des Hofes zu
Häggenswil, die Hans von Häggen яwil innehat, im Einverständnis mit diesem auf, so dass der Hof „hinfür
von uneerm obgenanten gotzhus on mittel lehen sin sölf, und der Abt belehnt den Hans von Häggenswil mit dem
halben Hof. — Am sampstag nach unsere Herren uffart tage, 1440.

Stiftsarehiv St. Gallen, Bücherarchiv Bd. 90, S. 504. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigelt der Abt

4326. — 1440. Mai 4. — Abt Eglolf von St.Gallen nimmt von Konrad Ûli von Ber-
nang im Rh ein tal einen jährlichen Zins von 1 Saum Wein Vorlauf Bernanger Mass auf, aus gewissen
Gütern jährlich in der „wymni" zu Bernang im Torkel , under der rennen" zu entrichten, den Ûli durch
einen von Hans Hermans, Ammann des Abtes zu Bernang, gesigelten Aufsendbrief an ihn auf
gesandt hat, und belehnt damit A nn a Hermännin, eheliche Witwe Hans Hainglers (Haingkler)
selig, und ihren Sohn Hensli zu ihren und der anderen Kinder aus Annas Ehe mit Hans Haingier
gemeinen Händen, an die Ûli den Zins um 21 ff 3\ verkauft hat. Die Güter, aus denen der Zins geht,
sind alle Güter Ûlis zu Bernang im Loch gelegen, mit Ausnahme der Marienbalde, der Neusatz
unter der Marienhalde, — stosst an Rudi Webers Gut Rappenacker — , die .egerd" oberhalb
Marienhalde, — stosst an Bartlome Wettachs und an des Hans Groß .egerd* — , Ûlis Drittel
in Hensli Schöbis Neusatz, — stosst an Rudi Amels Weingarten und des Groß Neusatz — , sowie
das Holz oberhalb Bartlome Wettachs .egerd", — stosst an Konrad Kellers und an der Blarer
von Wartensee Holz — . — An crützmittwochen, 1440.

Stiftsarehiv St. Gallen, Büeherarehiv Bd. 1941,t 50. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt
und für den Verkäufer Hans Hermans.

4237. — 1440. Mai 9. — Bischof Heinrich (IV.) von Constauz uud seine Brüder Hans
und Friedrich, Freiherren vonHewen (Heuwen), verkaufen an Peter Wellenberg, Procurator
des bischöflichen Hofes zu Constauz, um 150 Goldgulden rhein. ihren eigenen Hof zu Nieder-Glatt
und Watt, unterhalb der Feste Ober-Glatt, samt den dazu gehörigen Gütern, den sie vordem um
100 ff C. W. an Heinrich von Atzenholz unter Vorbehalt der Rücklösung innerhalb bestimmter
Frist verkauft haben und nun mit den 150 Goldgulden einlösen. Der Hof gilt jährlich auf Martini
5 ff 5 / 5 ^ C. M. u. W., 2 Viertel Kernen und 6 Mutt Haber St. Galler Mass. Peter Wellenberg
gesteht den Verkäufern das Rückkaufsrecht zu. — Mentag vor dem hailigen pfingstag, 1440.

Stiftsarehiv St Gallen, S. S. 8. C. 2. — Pergament-Original; die Sigel bangen eingenäht.

Gegen Ende des Jahres (1440. December 14.) gibt Abt Eglolf von St.Gallen, durch eine Botschaft
Bischof Heinrichs, nämlich durch Meister Nikolaus von Gundelfingen, bischöflichen Vicar, und durch Jo
hannes Baumann, bischöflichen Schreiber, davon in Kenntnis gesetzt, seine Zustimmung zu obigem Verkauf der
„Vogtei* zu Watt und N ied e r- G 1a 11, die Lehen vom Gotteshaus St.Gallen ist. — Mittwoch nach sant Lucien
tag, 1440.

Stiftsarehiv St Gallen, S. S. S. C. 8. — Pergament- Original; das Sigel hängt eingenäht.

4228. — 1440. Mai 81. (St. Gallen.) - Abt Eglolf nimmt im Hof zu St.Gallen von
Hans Salz mann von Rebstein und dessen Ehefrau Alli, denen als Vogt und , wiser" der Frau
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Hug von Watt und Lienhart StUdli, beide Bürger zu St. Gallen, und als Fürsprech Hans von
Watt zur Seite stehen, einen jährlichen Zins von 2 ff ^ St. G. W., je auf Martini nach St. Gallen zu
entrichten, auf und belehnt damit den Heinrich Zwick den jüngeren, dem jene um 40 ff ^ diesen
Zins auf Rücklösung zu kaufen gegeben haben aus ihrem Weingarten zu Marbach genannt der Goch,
— „stosst ainhalb an der kilchen ze Marpach wingarten, andrenthalb an Hansen Varenbûlers garten
und zer dritten siten an maister Hainrich ab Husen garten und zer Vierden siten an der frowen
von sant Kathrinen garten* — , einem Gotteshauslehen, doch nach Hofguts Recht, da der Wein
garten Hofgut in den Hof zu Marbach ist. — Am sampstag in der pfingstwochen, 1440.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bocherarchiv Bd. 1941,f. 57. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt,
Hans Salzmann, für die Frau .Hans von Watt und Hug von Watt.

4239. — (1440.) Mal 24. - Vor Abt Eglolf von St.Gallen klagt Peter Helfenberg
mit Hans von Andwil (Ainwil) als Fürsprech gegen Margarete Schniderin von Häggens-
wil (Herggerswile) und deren Kinder: es sei diesen von seinetwegen auf heute wegen eines Gutes zu
Häggenswil, das vor Zeiten Lehen von denen von Rosenberg gewesen, jetzt Gotteshauslehen sei, ein
Rechtstag angesetzt, und er warte jetzt auf die Frau. Das Gericht entscheidet, er solle zuerst den Boten,

welcher der Frau elc. den Verkündbrief überantwortet habe, vor Gericht stellen, und legt Helfenberg,

Ha der Bote nicht anwesend ist, auf, ihn auf den zweiten oder dritten Tag zu stellen; im übrigen solle
man der Frau rufen, ob sie oder jemand mit ihrer Vollmacht anwesend sei. Da aber auf dreimaliges
Rufen niemand erscheint, wird gesprochen: Helfenberg solle, so lange der Abt zu Gericht sitze, warten;

finde sich die Gegenpartei unterdes nicht ein, so solle er seine Klage .als uff den ersten tag behebt"

haben. Darüber wird ihm ein Brief ausgestellt. — Am zinstag vor corporis Christi.

Stiftsarchiv St Gallen, BSrherarchiv Bd. 1941,f. 289. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers.

Am gleichen Tag (I440. liai 24.) wartet in gleicher Weise Bartlome Merk von Ronwil (Ranwil) auf
Rudi Büchmann von Ronwil, dem ebenfalls auf heute ein Rechtstag angesetzt ist wegen der Güter zu Ronwil
genannt des Rüden Gut und des Keßlers Gut, und stellt seinen Boten ... Bopart(?) vor Gericht, der eidlich
auesagt, dass er dem Beklagten den Brief „an Schorantzberg* überantwortet habe.

Stiftearchiv St. Gallen, ebenda. Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers.

Zweieinhalb Wochen später (1440. Juni 10.) bringt Peter Helfenberg seine Klage gegen Margarete
Schniderin und deren Kinder ,als zu dem andern tag* vor und stellt seinen Boten . . . Rengelli vor Gericht, der
vor dem Pfalzgericht eidlich aussagt, dass er den ersten Verkündbrief der Frau selbst, den zweiten in ihrer Abwesen
heit ihrer Jungfrau zu Hause überantwortet habe. Darauf entscheidet das Gericht, man solle der Frau und ihren
Freunden rufen, „etc. ut supra in primo termino". — Am ffritag vor Viti.

Stiftsarchiv St. Galleo, BQcherarchiv Bd. 1941,f. 289b. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers.

An eben diesem Tage (1440. Juni 10.) klagt auch Bartl о m e Merk von Ronwil in der Pfarrei Wald
kirch wieder gegen Rudi Buchmann: sein Vater habe das Gut zu Ronwil genannt Keßlers Gut und das Gut
genannt des Rüden Gut innegehabt, und er glaube Rechte auf diese Güter zu haben; doch habe der obgenannte ,buw-
man" sie an sich gezogen und hindere ihn am Besitz. Der Beklagte erwidert darauf durch seinen Fürsprech Rudi Frid-
bolt (Frippolt), er habe die Güter von Adelheid Merk, Bartlomes ehelicher Mutter, erkauft und nun etwa acht
Jahre besessen, ohne dass Bartlome, der im Land gewesen, eine Ansprache geltend gemacht habe; er glaube also, .das
in die gewer so verr schirmen sCll, das er Bartlomen niht ze antwurten hab*. Ferner bittet Fiidbolt um Auskunft,
ob nicht der Kläger sich darüber erklären solle, ob er ,ainig* Ansprache auf die Güter erhebe oder Geschwister und

Miterben habe. Nachdem das Gericht diese Frage bejaht hat, erwidert Bartlome, er habe Geschwister und eine Voll
macht von ihnen, die ihm aber ,zü disen ziten nit werden mug*. Auf die Frage des Abtes spricht hierauf das Gericht:
Buchmann soll , rügig sitzen und sin", bis der Kläger seine Geschwister und Mit erben auch vor Gericht stelle oder
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eine Vollmacht beibringe; wolle Merk ohne Recht von der Sache nicht abstehen, so möge er wohl den Abt weiter am

Recht anrufen. Da Merk sofort einen anderen Rechtstag begehrt, wird beiden Teilen .under ógen* ein solcher auf

Montag nach St. Johannes des Täufers Tag (27. Juni) veikündet. — Feria sexta ante Viti.

Stiftsarchiv St. Callen, Bütherarchiv Bd. 1941,f. 801. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers.

Dass diese vier zusammengehörigen Eintragungen in das Jahr 1440 fallen, ergibt sich daraus, dass auf der Rüek-

8eite von f. 30 1 mit den Worten: „Ittm frow Elebeth Estrichin clagte zû Hainrichen Keller vonNidern-
büren* eine Eintragung beginnt, die sich auf die unten in Nr. 4237 fo gende Gerichtshandlung bezieht und mit dem
vollen Datum versehen ist.

4230. — 1440. Mai 25. — Abt Eglolf und gemeiner Couvent des Gotteshauses St. Gallen,
die von den Erben des Б einrieb Ledergerwe r von Wil des Gotteshauses Hof zu Lampertswil
(Lamperswile) in der Pfarrei Kirchberg samt dem darausgehenden Zehnten um 110 it C.W. abgelöst
und denen „die biftder in unsers gotzhus spital zû Santgallen, die och unsers ordens und in unser ge

horsame sind", 70 it ^ an diese Summe geliehen haben, setzen dafür den Spitalbrüdern den genannten
Hof mit allen Rechten, ausgenommen den Zehnten und einen jährlichen Zins von 15 ß worüber

hinaus der Hof noch jährlich 10 Mutt Kernen und 2 Malter Haber Wiler Mass trägt (giltet), zum Pfand

ein bis auf Rücklösung um die gleiche Summe, die jederzeit erfolgen kann, doch so dass bei Rücklösung

vor St. Johanns des Täufers Tag der Zins für das laufende Jahr dem Gotteshaus, bei später erfolgender
Lösung den Spitalbrüdern zustehen und bei der Ablösung der Wert der Gebäulichkeiten (gezimber) durch
ehrbare Leute geschätzt und die Summe, um welche er 18 Í? <

§\ übersteigt, den Brüdern ersetzt, dagegen

der Betrag, um welchen er darunter bleibt, an der Ablösungssumme in Abzug gebracht werden soll.
— An unsers Herren fronlichams abend, 1440.

Stiftsarchiv St. Gallen, BQchcrarrhiv Bd. 1941, f. 74. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln Abt und
Convent.

Zwei Tage später (1440. Mai Й7.) setzen Abt und Convent des Gotteshauses St. Gallen dem Konrad
Rümeli, Hofammann zu Wil, den Zehnten aus dem Hof zu Lampertswil unter Vorbehalt der Rücklösung zum
Pfand ein für 40 tt Pfg. C. W., die er ihnen an die Rücklösung des Hofes von den Erben des Heinrich Ledergerw
geliehen hat. Die Ablösung, für welche hinsichtlich des Zehnten für das laufende Jahr eine der obigen entsprechende
Bestimmung gilt, kann im Falle der Verweigerung durch Deponierung der Summe bei dem Rat oder der Münze zu

Constanz oder beim Rat von Wil erfolgen. — Am ffiitag nach unsers Herren fronlichams abend, 1440.

SUftsarchiv St. Gallen, BÜeherarchir Bd. 1941, f. 2-8. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln Abt und
Convent.

4331. - 1440. Mal 25. — Die Brüder Ú1 i und Peter Bosch (die Bösschen) von St. Johann s-
Höchst verkaufen an Peter Prüw, Bürger zu Lindau, mit Zustimmung Abt Eglolf s von
St. Gallen um 20 it ^ Lindaner Währung einen jährlichen Zins von 1 it je auf Georgi nach

Lindau zu entrichten, aus ihrem Gut genannt die Bünt zu St. Johanns-Höchst, — „stosst ainhalb an
der Blatter gftt und andrenthalb an der Wetzel bómgarten" — , samt Zugehörden, einem Lehen
des Gotteshauses St. Gallen. Wird die Entrichtung des Zinses versäumt, so kann Prüw das Gut zu
seinen Händen ziehen, doch dem Gotteshaus an seinen Rechten ohne Schaden. Prüw gesteht den Brüdern
das Recht des Rückkaufs zu, der mit Bezahlung des Zinses innerhalb acht Tagen nach Georgi erfolgen

muss. — An sant Urbans tag, 1440.

Stiftsarehiv SL Sailen, Bfleherarchiv Bd. 1941, f. 99 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigelt der Abt
Eglolf.
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4232. — 1440. Mai 25. — Abt Eglolf und gemeiner Convent des Gotteshauses St. Gallen,
die von der Priorin (maisterin) und gemeinem Convent des Gotteshauses Münsterlingen, „sant
Áugustins ordens, ob Costentz an dem Bodemse gelegen*, 814 Gulden rhein. empfangen und
zum Nutzen des Gotteshauses verwendet haben, geben dafür den Frauen und deren Gotteshaus einen

jährlichen Zins von 37 Gulden rhein. aus allen Einkünften des Gotteshauses zu Gemmertshausen

(Germanshusen) und „uff der Ah", sowie aus des Gotteshauses Weingarten zu Tübach (Tünbach)
oberhalb Ar bon samt Zugehörden zu kaufen und setzen ihnen die Einkünfte zu Gemmertshausen und
den Weingarten zu Tübach zum Unterpfand für den Zins ein, der je auf Lichtmess nach Münsterlingen
zu entrichten ist; sollten einmal die genannten Güter diesen Zins nicht eintragen, so ist doch den Frauen

der volle Zins zu entrichten. Für denselben setzen ihnen Abt und Convent den Antoni Schenk von
Landegg, Walther von Andwil (Ainwil), Albrecht Blarer von Constanz und Rudolf
Gelter von St. Gallen „ze rechten gülten und mitgülten* ein und dazu noch „zü rechten bürgen" für
sich und die .mitgülten" den Konrad von Heidelberg, Rudolf von Steinach, Ulrich Blarer,
Konrads selig Sohn, und Hans Scbultheiß von Constanz, die mit Abt Eglolf und den Mitgülten,
alle zusammen und jeder für sich, falls einmal der Zins nicht rechtzeitig bezahlt würde, insgesamt oder
einzeln, auf erfolgte Mahnung innerhalb acht Tagen persönlich oder durch einen Knecht mit einem

Pferd in Constanz „in offner gastgeben und wirts hüser . . . recht offenlich giselschaft zü vailem kóffe,
jetlicher zwai mal des tags", zu leisten geloben, bis die Frauen die Einstellung gestatten oder für allen
Schaden ausgerichtet sind. Dazu wird den Frauen das Recht eingeräumt, das Gotteshaus St. Gallen an

allen seinen Leuten und Gütern, ausgenommen die von Wil, und ebenso die Mitgülten an Leuten und
Gütern für ausstehenden Zins und Schaden anzugreifen. Stirbt einer der Gülten oder Bürgen oder wird

„süss hierzu unnütz", so sollen Abt und Convent auf Mahnung innerhalb Monatsfrist einen andern
stellen oder haben mit den verbliebenen „nützen" Gülten und Bürgen auf Mahnung Giselschaft zu
leisten, bis Gülte oder Bürge ersetzt ist. Die Frauen haben das Recht, einen der Gülten oder Bürgen

schonender als die andern zu behandeln. Abt und Convent geloben, den Gülten und Bürgen allen Schaden
zu ersetzen, und räumen ihnen das Recht ein, widrigenfalls darum das Gotteshaus anzugreifen. Aus

besonderer Gunst gestehen die Frauen von Münsterlingen dem Abt und Convent das Recht der Rück-

lösung zu, die durch Bezahlung der obigen Summe und allFälligen Schadens oder noch zu entrichtenden

Zinses an dem „geswornen Wechsel" zu Constanz zu erfolgen hat. An unsers Herren fronlichams

abende, 1440.

Stiftsarthiv St. Ballen, Bhthcrarthiv Bd. 1941,f. 187 ff
. — Kntwurf von der Hand des äbtischen Schreibers ; es sigeln Abt und

Convent, sowie alle Gülten und Bürgen. Auf die Eintragung folgt noch nachstehende Notiz:

„Nota die achthundert guldin, so min herrén von den frowen ze Münsterlingen ussgewunnen haben, der ist
cx guldin worden des gotzhus ze Sant gallen buwmaister; davon sol er järlich geben v guldin zinses. So haben
min herrén mit cccc guldin gelöst xx guldin järlichs zinses von dem Welter ze Bieschof fzell. So hab ich dem
hofammann ze Wil gelühen xl guldin und dem hofammann ze Santgallen 1 guldin. So hab ich selbir davon
genomen xx guldin; koment in die losung ze Stamhain; item aber x guldin hab ich verbracht. Noch sind do
clxxxiiij guldin.

[Spaterer Zusatz:] Der hofamman von S an tgal 1 en hat sine 1 guldin wider peben und sind die komen an die
loeung der gülten enent Sews, so wir von den von Gundelfingen erlöst hant, und sind och die clxxxiiij guldin
och an dieselb losung komen.*

Zwei Tage später (144©. Mal 27.) stellen Priorin und gemeiner Convent des Gotteshauses Münsterlingen
einen Gegenbrief aus. — An dem fFritag nach unsers Herren fronlichams tage, 1440.

Stiftsarthiv St. «allen, Bfleherarthiv Bd. 1941, f. 224. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln Priorin
und Convent.
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4233. — 1440. Mai 29. (Appenzell.) — Statthalter und Rat zu Appenzell, die „ettwas treffen
licher sachen* halber einen Tag inFeldkirch (Veltkilch) am kommenden Mittwoch (1. Juni) zu besuchen
haben, bitten Bürgermeister und Rat zu St. Gallen als ihre lieben Eidgenossen, ihnen für diesen Tag
jemand aus dem Rat und zwar womöglich den alt-Bürgernieister Kon r ad Hör auf Dienstag Abend
zu ihren Boten nach Feldkirch zu senden. — Am sunnentag nach ünsers Herren fronlichams tag, 1440.

Stadtarchiv St. Gallen, Jlissiven des 15. Jahrhnnderts. — Papier-Original. Statthalter und Rat eigeln ,,mit ünsers alten
animans insigel . . . gebreaten halb des ünsern" ; топ dem Sigel sind nur wenige Reste erhalten.

4234. — 1440. Mal 29. (Feldkirch.) - Freiherr Wolf h art der ältere von Brandis, Vogt
zu Feldkirch, bittet Bürgermeister und Rat zu St.Gallen, seinem Leibeigenen Henny Signer
„ab dem Eschinerberg", der einem Bürger von St.Gallen zwei Ochsen verkauft hat, dazu zu ver
helfen, dass er von dem St. Galler, dessen Namen er nennen wird, unverzüglich für sein Guthaben

ausgerichtet werde. — Geben uff an suntag nach ünsers Herren fronlichams tag, 1440.

Stadtarchiv St Gallen, fflissiven des 15. Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigelspuren.

4235. — 1440. Juni 2. — Abt Eglolf von St. Gallien nimmt von Hans Gnepser von
Sulzberg, der mit seiner Ehefrau U r su la Zw i с ki n vor ihm erscheint, gewisse Güter, Zehnten und
Zinsen, Lehen vom Gotteshaus, auf und belehnt damit „in pfands wise" Gnepsers Ehefrau, die Gnepser

damit für die „Widerlegung" ihrer Aussteuer im Betrage von 1100 i? Pfennig und für ihre Morgengabe

von 100 Gulden rhein. versichern will, mit der Bestimmung, dass die Frau, falls Gnepser vor ihr stirbt,

ohne Kinder aus dieser Ehe zu hinterlassen, die genannten Pfänder bis zu Ausrichtung der 1100 ft

und 100 Gulden durch Gnepsers Erben geniessen und dazu „ir verschroten gewand, ir hóptücher und
ir klainet und die bettstatt mit aller bettgewat, als sy ungevorlich bi enander gelegen sind", behalten,
falls aber Gnepser Kinder aus dieser Ehe hinterlässt, 100 Gulden rhein. und 100 Gulden für ihre Morgen
gabe samt ihrem verschrotenen Gewand etc. vorausnehmen und dann mit seinen ehelichen Kindern von

ihr nnd seiner ersten Ehefrau Clara Rötenbergin zu gleichen Teilen erbberechtigt sein soll und dass
Gnepser und seine Eiben der Frau im ersteren Fall für allen Abgang an den Pfändern „recht weren"
sein sollen. Die Güter etc., worauf Gnepser seine Frau versichert, sind: „des ersten uff sin zwen win-

garten an dem Büchberg gelegen, genant die Spiser, gent im den drittail; item uff den wingarten
genant der Ben gel, den der В en gel buwt, git och den drittail, och am Büchberg gelegen; item uff
den wingarten, den der rebknecht buwt, git och den drittail; item aber uff ainen wingarten, git den
vierdentail, buwt och der rebknecht; item uff den wingarten genant der Völi mit aller zügehörden;
item uff die müli ze Golda mit ir zügehörden; item uff den halben zehenden ze Golda; item uff dry
pfund pfenning und zwai malter haber järlichs geltz und zinses ab dem buwhof ze Stainach". —
Am dornstag des achten tags unsers Herren fronlichams, 1440.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bücherarchiv Bd. 90, S. 487 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt
und Hans Gnepser.

4236. — 1440. Juni 5. — Die Brüder Heinrich und Hugo, Grafen von Montfort, Herren
zu Tettnang und Rotenfels, richten für Hensli Straiff, Bürger von St.Gallen, der seit
langem in ihrem Hof wohnt und mit ihnen auferzogen worden ist, an Bürgermeister und Rat zu St.Gallen
die Bitte, ihm eine Geldstrafe, in die er vor Jahren verfallt worden ist, da es sich nicht um „vast
ain treffenliche summe" handle und „der handell ouch nit sorgtlich gewesen sig", ihnen zu Gefallen

zu erlassen. — Geben am sunentag nach Nicomedis, 1440.

Stadtarchiv St. Gallen, Tr. T, Ir. 21, 8. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.
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4237. — 1440. Juni 10. (St. Gallen.) - Vor Abt Eglolf, der auf der Pfalz zu St. Galleu
zu Gericht sitzt, klagt Elsbeth, Ulrich Estrichs Ehefrau, welcher mit Zustimmung ihres Mannes
Kunz Ii Schorant und Meister Klaus der Sattler als Vogt und „wiser" beigegeben werden, mit Hans
von And w il (Ainwil) als Fürsprech gegen Heini Keller von Nieder-Büren (Nidren-Bilrren), dieser
habe 2 Schupossen zu Nieder-Büren inne, auf welche sie bessere Rechte zu besitzen glaube. Keller lässt
darauf durch seinen Fürsprech Rudolf Fridbolt (Frippolt) erwidern: ja, er habe die Schupossen
inne und zwar, wie er glaube, mit Recht; denn er und die Frau seien in ihrem Streit ,vertaidinget"
worden und hätten sich geeinigt auf Rudolf von S te i nach, Schultheiss zu Wil, als Obman und
gleiche Zusätze, und dabei wolle er gern bleiben. Dagegen erwidert die Frau: sie seien danach zu
Appenzell vor dem Rat übereingekommen, über die Sache rechtlichen Entscheid durch das Pfalz
gericht zu suchen, und dafür sei ihnen auf heute Tag angesetzt. Der Beklagte entgegnet: es sei durch
den Rat zu Appenzell zwischen ihnen eine Einigung erzielt worden in dem Sinne, dass sie den recht
lichen Entscheid des Pfalzgerichtes darüber anrufen sollten, ob sie bei dem , hindergang" auf Rudolf
von Steinach etc. bleiben sollten oder was sonst Recht sei. Das Gericht entscheidet, dass es bei der

Vereinbarung bleiben solle, und stellt darüber dem Keller einen Brief aus. — Am nähsten ffritag vor
sant Vits tage, 1440.

Stiftsartkiv St. «alten, Bücherarchiv Bd. 90, S. 7S7f; vgl. Bd. 1941, f. 301 b. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers ;
ея sigelt der Abt.

4238. — 1440. Juni 17. — Abt Eglolf und gemeiner Convent des Gotteshauses zu St. Gallen,
die von Jakob von Langen h art, Dienstmann des Gotteshauses, und seiner Gattin Anna 250 f* ^
C. W. empfangen und mit 100 tt davon den Gotteshauszehnten zu Ober-Uzwil von Meister Engel
hart, Bürger zu Wil, mit den übrigen 150 it einen jährlichen Zins von 9 ÎÏ weniger bß 8 Mutt
Kernen, 2 Malter Haber und 10 Hühnern aus des Gotteshauses Kelnhof und Gütern zu Helfents-
wil, die dem Rudolf vonEdagswil (Edegswile) durch des Abtes Vorfahr dafür verpfändet waren,
von Elsbeth der Es tri chin eingelöst haben, geben dem Jakob von Langenhart und seiner Gattin
für die obige Summe den genannten Zehnten zu Ober-Uzwil samt Zugehörden und allen Gotteshaus
zehnten zu Bettwisen mit Ausnahme des Weinzehnten als Leibding zu kaufen. — An ffritag nach
sant Vits tage, 1440.

Stiftsarchiv St. Sailen, Bücherarchiv Bd. 1941,Г. 218. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln Abt und
Convent.

4239. — 1440. Juni 17. — Hans Sigrist von Zilschlacht, der von Heini Haingarter
von Zilschlacht 70 ff ^ C.W. erhalten hat, gibt ihm dafür sein Gut zu Zilschlacht in der Bünt,
genannt des Webers Gut, samt allen Zugehörden, wie er selbst es von Heinrich Weber von
Zilschlacht erkauft hat, als rechtes Eigengut, von dem niemand etwas geht ausser einem jährlichen

Zins von 1 ß $i an das Gotteshaus St. Gallen und 3 Viertel Kernen Bisch of zeller Mass an den
Spital zu St. Gallen, zu kaufen und fertigt ihm das Gut vor Abt Eglolf von St. Gallen mit der Ver
pflichtung, an den genannten Zins ,ze hielff" je im dritten Jahr 1 Viertel Kernen aus Sigrists eigenem
Gut, das er noch besitzt und das von dem genannten abgetrennt ist, zu leisten. — Am fritag nach
sant Vits tage, 1440.

Stiftsarchiv St. «allen, Blicherarchiv Bd. 90, 8. 711f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; für Sigrist sigelt
auf seine Bitte Abt Eglolf.
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4240.

König Friedrich III. befiehlt dem Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, ein offenes
Schreiben an die Landleute von Appenzell in Abschrift zu übermitteln.

Wien. 1440. Jnni «3.
Wir Fr id reich, von Gotes gnaden Romischer kunig, zû allen czeiten merer des reichs, herczoge

züÖsterrich, zûSteir, zû Kernden und zû Krain, grave zñ Tirol etc., embieten unsern und
des reichs lieben getruen burgermeister und rate der stat zû Sand Gallen unser gnad und alles gut.
Lieben getruen, wir sennden euch hiemit ein offen brieff an die lantliite zû Appenczel lutende, als
ir wol hören werdet. Begern wir von euch mit ernstem flisse, das ir solichen brieff denselben von
Appenczelle durch ein gloublich vidimus oder abschrifft nach angesicht diß brieves verkündet und
antwortet und uns dann des kuntschafft, uff weihe czeit und tag das gescheen sey, mitsampt unserm

versigeltem brieve bey disem boten unverczogenleich sendet, uns zû sunderm wolgefallun. Geben z5

Wienn, nach Cristi gepurt vierczehenhundert jar und darnach in dem vierczigistem jare, am donerstag
vor sand Johans tag, unsers reichs im ersten jare.

Stadtarchiv St. (Sailen, Missiven des 15. Jabrhonderts. — Papier-Original mit grösstenteils abgefallenem Sigel (Heffoer
Nr. 143?) a tergo. — Kanzleiunterfertigung: „Ad mandatum domini regis Conradus, propositus Wy ennensie.
cancellarius".

4241. — 1440. Juni 27. (Appenzell.) — Statthalter und Rat zu Appenzell berichten dem
Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, ihren Eidgenossen, deren Bürger Hans Straiff habe vor
ihnen erklärt: er habe an Hans Mettler, ihren Landmann, Silber um 14 Gulden verkauft und es
um 121/« Gulden wieder zurückgekauft, danach aber, weil ein Priester seine Frage, „ob es sämlichs

mit recht muge han", verneinte, dem Mettler noch l'/s Gulden nachgezahlt. Nun hätten sie auf Straiffs
Bitte den Mettler über die Sache verhört, der Straiffs Angabe eidlich bestätigt und sich gegen jeder

mann zum Recht erboten habe. — Am mentag nach sant Johans und Paulus tag. 1440.

Stadtarchiv St.Gallen, Missiven des 15.Jahrhundert«. — Papier-Original. Statthalter und Rat sigeln mit „unsere alten
ainmans insigel . . . gebreeten halb des ünsern* ; von dem Sigel sind nur noch Spuren vorhanden.

4242. — 1440. Juni 30. — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt von Kflnli Benn dem
Müller, Bürger zu St. Gallen, die untere Mühle und Mühlestatt vor der Stadt St. Gallen vor dem Müller
tor samt dahinter gelegenen Gärtlein, sowie ein Gärtlein unten am Büch zwischen den Wegen und
den Garten zwischen der Stadtmauer und dem Büch, alles Gotteshauslehen, auf und verleiht alles als

ein Erbzinslehen dem Ûlrich Senn, Bürger zu St. Gallen, dem Benn die Liegenschaften um 299 Sf -d)

St. G. W. zu kaufen gegeben hat mit der Verpflichtung, an das Gotteshaus jährlich von der Mühle 3 и

St. G.W. und von den Gärten 24 Zinshühner, feiner des „Fispachers" Erben einen jährlichen Zins
von 10 Mutt Kernen St. Galler Mass zu entrichten. — Am nähsten dornstag nach sant Peters und
sant Paulus der haiigen zwolffbotten tag, 1440.

Stiftsarehiv St. Gallen, Büeherarehiv Bd. 00, S . 741 f. — Entwurf von der Hand des äbtisclien Schreibers; es sigeln der Abt
und für den Verkäufer Rudolf Gelter, alt-Bürgermeister.

4243. — 1440. Juli 2. (Kottweil.) — Hans Mäslin der ältere, Urteilsprecher des Hof
gerichtes zu Rottweil, gibt in dessen Namen dem Hans Ulrich von Ems (Embs) Anleitung auf
die Besitzungen und die Habe des geächteten Eberhart von Ram s wag. — An sambstag nechst
vor sant Ulrichs tag, 1440.

Archiv Hohenems. — Abdruck bei Joller, а. а. O., Nr. 72, S. 148 ff. — Pergament-Original.
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Vier Monate später (1440. October 4. Rottwell) klagt vor Johann von Sulz, Hofiichter König
Friedrichs III. zu Rottweil, Leonhard Zelber, Unterschreiber des Gerichtes, als Bote des Hans Ulrich
von Ems gegen Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, die den vom Hochgericht als offenen Ächter erklärten Eber
hart von Rani swag bei sich aufgenommen hätten, und verlangt, dass auch über sie die Acht ausgesprochen werde.
Eine Botschaft von Bürgermeister und Rat zu St. Gallen weist dagegen einen Freiheitsbrief vor, wonach sie offene
Ächter aufnehmen dürfen, und erwidert auf den Einwand, dass der Brief von König Friedrich nicht bestätigt sei: es
sei bekannt, dass der König mit Bestätigung der Freiheiten zögere, bis er ins Land komme; man möge ihnen deshalb
Frist bis dahin geben. Das Gericht gewährt sie, legt aber denen von St. Gallen auf, den von Ramswag auf Ersuchen
des Emsers in ihrer Stadt gerichtlich belangen zu lassen. — Am diene tag nach erzengel Michaels tag, 1440.

Archiv Hohenems.— Regest: J. Zösmaier, Urkundenauszüge aus dem Hohenemser Archiv, XXI. Rechenschaftsbericht
des Vorarlberger Museum-Vereins, S. 72. -- Vidimus, ausgestellt von Brun von Tettikoven, Stadtammann zu
Constan:, vom 15. März 1441. — Vgl. unten Nr. 4300.

4244. — 1440. Juli 14. — Vor Bernhart Horwer, Schultheiss zu Lichtensteig, und
dem Gericht daselbst Jüsst Abt U 1 r i с h (IV.) von St. Johann im Turtal mit Junker Hiltbrand
von Rar on (Raren) als Vogt und Konrad Hagmann als Fürsprech durch die Zeugen Schultheiss
Heinrich Forer (Vàrer), Heinz Forer, Kûdi Ritter, Hans Hüber und Hans Win garter
bestätigen, dass er dem Heinrich Schmid, Bürger zu Lichtensteig, den halben Hof Mämetswil
(Maimerschwille) abgekauft und bezahlt habe. Die Zeugen erklären dem anwesenden Heinrich Schmid

gegenüber eidlich, dass er selbst ihnen dies gesagt habe, worauf das Gericht den Anspruch des Abtes

als durch die Zeugenaussagen hinreichend gerechtfertigt erklärt. — Donrschtag vor sant Margreten der

hailigen junkfrowen tag, 1440.

Stiftsarchiv St. fallen. <
{
.
Q
. 4
.
С
.
I. — Pergament-Original. Es sigeln Hiltbrand von Raron und Schultheiss Horwer;

die Sigel hangen eingenäht.

4245. — 1440. Juli 21. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf fertigen im Hof zu St. Gallen
Rüdi Ûtz, Bürger zu St. Gallen, als Vogt seines ehelichen Sohnes Hänsli und seine Ehefrau Ur
sula Haiderin, letztere mit Û 1 r i с h Särr i, Bürgermeister zu St. Gallen, als Vogt und mit Ko n r ad
Hör als „ wiser", beide mit Jo h ans Beck, alt-Stadtschreiber, als Fürsprech, dem Konrad Bürer,
Bürger zu St. Gallen, ein Haus mit Hofstatt in der Stadt St. Gallen am Brühl samt zugehörigem
Garten, — „stosst ainsit an des Wismans hus und zü den andren drin siten an des richs Strassen" — ,

Lehen vom Gotteshaus, das sie an Bürer um 230 ï* ^ St. G. VV. verkauft haben mit der Verpflichtung,
daraus jährlich an das Gotteshaus 2 Viertel Kernen, „stöffkern", zu entrichten. Der Abt nimmt das
Lehen auf und belehnt damit den Käufer. — Am dornstag nach sant Margareten tage, 1440.

Stiftsarf hiv St. Galleo. Bildherarehiv Bd. SO, S
.

275 f. - Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers ; es sigeln der Abt,
Georg Wildrich für Rudi Utz, Konrad Hör für die Frau und Ulrich Särri.

4246. — 1440. Juli 21. (St, Gallen.) — Vor Abt Eglolf. der auf der Pfalz zu St. Gall en
zu Gericht sitzt, klagen Hans Capeller aus dem Turtal für sich, Hans Schenkli von Wil namens
seiner Ehefrau Elsbeth Oapellerin und Hans Wingarter namens seiner Ehefrau Verena
Capellerin mit Hans von Watt als Fürsprech gegen Hans Iberger genannt Wa ibel: dieser
habe eine Schwester Capellers und der beiden Frauen, auch Elsbeth geheissen, zur Frau gehabt und
sein Vater habe ihr bei der Heirat für ihre Aussteuer im Betrag von 90 Я

"

i9
\ ein Gut genannt im

Tann, Lehen vom Gotteshaus, gegeben und rechtlich gefertigt, das sie auch bei Lebzeiten und nach
dem Tod ihres Schwiegervaters besessen habe und das nach ihrem Tod an ihr eheliches Kind, nach
dessen Tod aber au die Kläger gefallen sei; jedoch hindere sie Waibel an dessen Besitze. Der Be

122
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klagte erwidert hierauf durch seinen Fürsprech Rfldolf Oelter: ihm sei nicht bewusst, dass sein
Vater das Gut je der Frau rechtlich gefertigt habe; sondern dieser habe den Kindern, die seinem Sohn

von Elsbeth Capellerin geboren würden, all sein liegendes Gut vermacht mit der Bestimmung, dass es

wenn die Kinder ohne Leibeserben stürben, an seinen Sohn fallen solle, gemäss einem vorgewiesenen,

vom Gericht zu Wil gesigelten Briefe. Da nun die Kinder alle ohne Leibeserben gestorben, sei die
Hinterlassenschaft seines Vaters vermöge des Vermächtnisses, und weil er seines Vaters rechter Erbe

sei, an ihn gefallen. Die Kläger wenden dagegen ein: der alte Waibel habe lange vor dem erwähnten

Vermächtnis das Gut im Tann seiner Schwiegertochter für ihre Aussteuer gegeben, und als er gestorben,

habe seine Ehefrau darauf Anspruch erhoben; doch Elsbeth Capellerin habe vor Gericht und Rat zu

Wil sich darüber ausgeweisen, dass das Gut ihr gehöre, und ihr Mann sei zugegen gewesen und habe
seine Stiefmutter bestimmt, ihre Ansprache aufzugeben. Waibel gibt darauf zu, dass er mit seiner Stief

mutter vor Gericht gewesen und sich mit ihr gütlich verständigt habe, nur über jenes eine Gut sei
ein rechtlicher Spruch erfolgt; doch habe er hier auf der Pfalz nur wegen des Lehens zu antworten,

und ihm sei nicht bewusst, dass das Gut seiner Frau nach Lehenrecht gefertigt worden sei; sondern

es sei in seines Vaters Händen „erstorben", und er glaube, darauf als auf sein väterliches Erbe An

spruch zu haben. Das Gericht entscheidet: da das Gut Eigentum des alten Waibel gewesen, solle der

Sohn es »bezogen" hüben und erben, es sei denn, dass die Kläger den Beweis erbringen, dass der Vater
es der Schwiegertochter nach Lehenrecht gefertigt habe. Die Kläger erklären sich dazu bereit, und es

wird ihnen auferlegt, das mit sechs „unversprochnen mannen, und das ir dryer ain der sibend sin sölt,"
zu erweisen; auch Briefe können sie vorlegen, und zwar wird hiefür eine Frist von 14 Tagen bis 3 Wochen

festgesetzt. Die Kläger nennen als Zeugen Kon r ad К ü ine Ii, Hofammann zu Wil, Walther Bi
schof, Bertschi Witt wil, Meister En gel h art und Großhans Sc h n i der etc., worauf beiden
Teilen ein Rechtstag auf Montag vor St. Laurenzen Tag (8. August) angesetzt wird. — Am dornstag
an sant Marien Magdalenen abend, 1440.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bücherarehiv Bd. 90, S. 499 ff
. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers ; es sigelt der Abt

4247. — 1440. Juli 23. — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt von Lienhart Stüdli,
Bürger zu St. Gallen, einen jährlichen Martinizins von 2 Maltern beiderlei Korn aus Haus, Hofstatt

und Baumgarten des Küni Rüst zu S tad und aus dem Baumgarteu an der Heerstrasse (am herwegï.
— „stosst ainhalb an Clausen Wiser s bomgarten, andrenthalb an die sträß" — , ein Gotteshauslehen,
das Stüdli teils von seinem Vetter Georg Stüdli ererbt, teils von seinen Miterben erkauft hat, auf
und belehnt damit Konrad Hör von St. Gallen zu Händen des Ulrich Zoller, Bürgers zu Feld
kirch, dem Stüdli den Zins unter Vorbehalt der Rücklösung um 20 ÏÏ $ St. G. W. verkauft hat. —
Am sampstag vor sant Jacobs tag, 1440.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bflcherarchiv Bd. 90, 8
. 297 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt

und der Verkäufer.

4248. — 1440. JllU 27. — Rüdi in der Au (Ow), dem Wälti am Hof die Mühle und
Mühlestatt im Weiher (Wiger) in der Pfarrei Gossau samt Zugehörden mit der Verpflichtung, daraus
jährlich auf Martini dem Gotteshaus St. Gallen einen Zins von 1 Matt Kernen St. Galler Mass und

1 ß rdf in die Mühle zu Haslach zu entrichten, verkauft und vor Abt Eglolf gefertigt hat, gelobt,
dem Gotteshaus den genannten Zins in den Hof zu St. Gallen zu entrichten. — An der mittwoch nach
sant Jacobs tage, 1440.

Stiftsarehiv St. Gallen, Bfirherarchiv Bd. 90, S
.

757. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; für Rüdi in der An

sigelt Ülrich Särri, derzeit Bürgermeister zu St. Gallen.
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4249. — 1440. August 2. — Hans von Rechberg von Hohenrechberg erklärt, dass
zwischen ihm und den Eidgenossen von Zürich, Bern, Luzern, Soloturn, Uri, Schwiz, Unter
waiden, Zug und G 1ar u s, sowie denen von S t. G al 1e n und Appenzell wegen der Sachen Ulrich
Himmeiis und Hans Müllers ein Waffenstillstand auf drei Monate, nämlich bis zu St. Simons und
Judas Tag (28. October) verabredet sei und inzwischen auf St. Bartholomäus Tag (24. August) ein Tag
der Parteien zu Schaffhausen stattfinden solle, um womöglich den Streit zu vertragen. Während
des Waffenstillstandes sollen die Parteien mit ihren Helfern und Zugewandten einander sicheren Wandel

gewähren; nur sollen Himmeli und Müller weder nach St. Gallen noch nach Appenzell kommen.

Staatsarchiv ZBricb. — R e g e s t : Eidg. Absch. II, Nr. 224, S. 140. — Pergament-Original. Es sigelt Hans Rech
berg für sich, Himmeli, Müller und alle seine Helfer; das Sigel hängt.

Schon Ende des vorangehenden Jahres (Iá39. December ¡88. Appenzell) hatten Statthalter und Rat
zu Appenzell dem Bürgermeister und Rat zu St. Gallen Kenntnis gegeben von einem freundlichen Tag mit Veit
(Vitten) von Isenburg (Ysenburg) und Hans von Rechberg, der ihnen durch die von Zürich nach Schaff
hausen auf 2. Januar 1440 (uff sunnentag nächst vor der hailigen dry küng tag niichstkumpt, ze nacht daselbs an
der herberg ze sind) verkündet worden war, mit dem Beifügen: „ob ir üwer erber bottschaft och uff den tag senden
wellen oder ob fleh och uff den tag verkündet eye, murent wir nüt wissen*, und mit Bitte um Antwort. — An der
kindli tag, 1440.

Stadtarchiv St. Gallen, Tr. XXXI, Nr. 82, 4. — Papier-Original mit unter Papierhülle aufgedrücktem Sigel des alt-
Amraanns, „gebresten halb des ünser".

Auf diesem Tag (1440. Januar 12. ScliafThausen) war auch wirklich durch Gregor von Gerolds
eck und Freiherr Friedrich von H e w e n zwischen Veit von Isenburg und Hans von Rechberg von H о h en-
Rechberg einerseits, denen von Zürich und ihren Bundesgenossen anderseits ein Frieden (Waffenstillstand) von

Sonnenaufgang dieses Tages bis zum nächsten St. Agnesen Tag (5. Februar 1440) nachts vermittelt worden, den auch
die Helfer und Helfershelfer beider Teile, besonders die von S t. G al 1e n und von Appenzell, getreulich halten soll
ten; jedoch durften danach Ulrich Himmeli und H an s M ü 11e r nicht über den Rhein kommen. — Uff den zwölf
ten tag, 1440.

Staatsarchiv Zürich, llrk. Stadt nnd Land, Nr. 1«86. — Abdruck: Zellweger, ürk. I 2, Nr. 310, S. 540 f. — Papier-Ori
ginal; es sigeln Veit Isenburg, Geroldseck und die Stadt Schaf fh ausen.

Am Tage vor Eingehung des obigen Waffenstillstandes sodann (144©. August I. St. Gallen) erwiderten
Bürgermeister und Rat zu St. Gallen auf ein am Samstag (30 Juli) erhaltenes Schreiben von Bürgermeister und Rat
zu Zürich: sie hätten am gestrigen Tag eine Botschaft an ihre Eidgenossen von Appenzell gesandt mit der dringenden
Bitte, in das zu willigen, was die von Zürich ,von unser und ir wegen uffgenomen und zugeseit* hätten; daraufhätten
die von Appenzell erwidert: sie wollten gern einen Frieden und gütlichen Tag mit Rechberg und seinen Helfern
annehmen; mit Himmeli und Müller aber wollten sie „weder richtung. frid noch gütlich tag halten noch laisten;
wann dieselben zwen ain sömlich mord in irem land begangen haben, darumbc sy ouch verrechtet syen, das nit zim-

lich sy, mit den zu tagen oder zu friden*. Da nun die St. Galler, weil den Appenzellem durch ein Bündnis verpflichtet,
sich von ihnen nicht mit Ehren trennen können, erbieten sie sich, wenn mit Rechberg und seinen Helfern eine Ver

ständigung getroffen werden könnte, wonach diese sich von Himmeli und Müller lossagten oder auf einen Frieden oder

gütlichen Tag mit denen von Zürich etc. eingingen, alles dafür zu tun. — Geben am montag ad vincula Petri, 1440.

Staatsarchiv Zürich, llrk. Stadt nnd Land, Nr.. 10241.— Abdruck: Zellweger, Urk. I 2, Nr 309, S. 538 ff. — Papier-Ori-
g i n a 1 mit Sigelspuren.

Kurz nachher (1440. August ¡85. Schaffnaueen) kommt durch Vermittlung des Frischhans von
Bodman und fünf weiterer Schiedleute in den Streitigkeiten zwischen Ulrich Himmeli, Hans Müller und ihren
Helfern Veit von Isenburg und Hans von Rechberg einerseits, den IX Orten der Eidgenossenschaft,
St. Gallen, Appenzell und ihren Helfern anderseits eine Einigung zu stände, wonach aller bisher in dieser Sache
erlittene Schaden gegenseitig aufgehoben sein und über die Ansprachen Himmeiis und Müllers an die Eidgenossen
durch einen Spruch von Wilhelm von Grünenberg, Ritter, und zwei Schiedleuten jeder Partei rechtlich entschieden
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werden soll; dagegen wird von diesem Recht ausgeschlossen Acht und Bann von des Gerichts wegen, das zu Appen
zell über Himmeli und Müller wegen des an Uli H ä с h verübten Totschlags ergangen ist. — Uff donstag nach Bar
tholoms^ 1440.

TsthBdi, Chronik II
,

302. — Abdruck: Zellweger, Urk. I 2, Nr. 311, S. 541 ff. — Regest: Eidg. Absch. II, Nr. 225.
S
.

140 f.

Am folgenden Tag (1440. Anguet 26. Schaff hangen) erklären Ulrich H i m m e 1 i und H a n s M ü 1 1 e r.
dass sie die obige Richtung annehmen und ihr nachkommen wollen. — Freitag nach Bartholomäi, 1440.

Tsehudi, Chronik II
,

302. — Regest: Eidg. Absch. II, Nr. 225 Anm., S. 141. — Für Himmeli und Müller sigeln Graf
Heinrich von Lupfen, Landgraf zu Stühlingen, und Ritter Hans von Klingenberg.

4250. — 1440. August 4. (Feldkirch.) — Ammann und Rat zu Feldkirch (Veitkirch) über
senden an Bürgermeister und Rat zu St. Gallen die sämtlichen Acten über einen Rechtsstreit zwischen
etlichen ihrer Bürger um das Erbe des verstorbenen Wundarztes Meister Hans mit der Bitte, ihnen
schriftliche Anleitung für die Urteilssprechung zu erteilen. — Geben uff donstag vor Laurencii. 1440.

Stadtarchiv St. Gallen, Missiven des 15.Jahrhunderts. — Papier-Original mit beschädigtem Sigel.

4251. — 1440. August 5. — Ritter Hans Erhart von Zessingen, der schon mit Otmar
Zwick über sein Anliegen gesprochen, aber bisher keine Antwort erhalten hat, bittet Bürgermeister
und Rat zu St. Gallen, ihre Bürger H er m an n und Hans von „ Swanberg* anzuweisen, dass sie
ihm das Erbe ihres Bruders E berhart von „Swanberg" selig, der eine Zeitlang sein Diener und
Amtmann gewesen, das er ihnen abgekauft und wofür er sie nach Abzug eines Guthabens an den Ver

storbenen bar ausgerichtet hat, wieder ausbezahlen und ihn auch für die in Abzug gebrachte Schuld

ausrichten, da der Sohn des Verstorbenen gekommen sei, das Erbe von ihm gefordert und durch ge

richtlichen Entscheid gewonnen habe. — Geben uff sant Oswalten tag, 1440.

Stadtarthiv St «allen, lt. T, Hr. 27, 20. - P a p i e r- O r i g i n a 1 mit Sigel.

4252. — August 9. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf fertigt im Hof zu St. Gallen Verena
Barterin, Ehefrau des Konrad Barter von Schaffhausen, mit dessen Zustimmung, worüber sie
einen gesigelten Brief vorweist, und mit Ûlrich Särri, Bürgermeister zu St. Gallen, als Vogt, Hans
Varnbûler (Varenbùler) als „wiser" und Hans Stäheli (Stiibelli) als Fürsprech der Priorin und
dem gemeinen Convent des S t. Kath ari ne n - Klosters vor der Stadt St. Gallen einen jährlichen Zins
von 1 Malter beiderlei Korn aus dem Gut „Len", im Grüt gelegen, ein Gotteshauslehen, das sie um
15 ff ^¡ St. G. W. an das Kloster verkauft hat, und der Abt belehnt damit UrsulaEberlin, derzeit
Priorin, zu ihren, des Convents und des Klosters gemeinen Händen. — An sant Lorentzen abend. 1440.

Stiftsarthiv St. Gallen, Bfitherarchiv Bd. 90, S
.

739 f. — Entwurf von der Hand dee äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt.
für die Frau ihr Schwager Ûlrich Senn, Bürger zu St.Gallen. und Ûlrich Särri.

Am gleichen Tag (I440. Angnet 9. St.Gallen) nimmt Abt Eglolf von St.Gallen von Verena
Barterin, die von ihrem Ehemann bevollmächtigt ist und der Ûlrich Särri, Bürgermeister zu St.Gallen, als Vogt.
Hans Varnbûler als ,.wiser" und Johann von Widenbach, Stadtschreiber zu St.Gallen, als Fürsprech zur Seite
stehen, einen jährlichen Zins von 18 Sch. Pfg. und 3 Mutt Haber aus dem Gut im Bützenbach genannt „am Bul",
ein Gotteshauslehen, auf und belehnt damit den Hans Stäheli. Bürger zu St.Gallen. zu seinen und seiner Ehefrau
Katharina gemeinen Händen. — An sant Lorentzen abend, 1440.
Stiftsarchiv St. Gallen, Bfltherarehiv Bd. 90, S

.

759. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt
und für die Frau Ûlrich Särri.
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4253. - 1440. AugH8t2. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf, der auf der Pfalz zu St. Gallen
zu Gericht sitzt, erscheinen Heini Hochriitiner (Hohenrütiner), Bürger zu St. Gallen, und seine
Ehefrau Else von Staig, der mit Zustimmung ihres Mannes Heinrich Merz, Bürger, und Ûlrich
Särri, Bürgermeister zu St. Gallen, als Vogt und ,wiser" beigegeben werden, worauf sie mit Hans
Stäheli (Stähelli) als Fürsprech gewisse Zinsen und Güter, ihre Lehen vom Gotteshaus, an den Abt
aufgibt und dieser, ihrer Bitte entsprechend, sie auf ihren Ehemann überträgt. Diese Lehen sind: »des
ersten iij ÏÏ £f järlichs geltz und zinses von Û 1 i s Stäbiners gut, das derselb Stäbiner und Kathrin,
sin husfrow, von Hain in von Staig und Elsen, siner swöster. erkófft haut und vorziten Ûlman
Colers gewesen ist, und ab der vorgenanten Kathrinen gute genant in der Ow; item 1 f? ,3

}

järlichs

geltz ab Hansen Stäbiners gütern gelegen uff Nöggersegg; item xxx ß 3[ järlichs geltz ab und
usser Ûlricha Enggwilers gutern zu Ober- Hagewile gelegen, — stosst an des Fügers gut
ze Nider-Hage wile und an den Lenakker — ; item xxx ß â\ ab dem gut zu Vereren; item

v
j malter korngeltz ab Û 1 i s von Staig gütern ze Staig und ze Watt, — desselben korngeltz dry

malter irer muter ze lipding zftgehörent; item iiij ff järlichs geltz ab Cünrat von Lörn berg an
Sant Mangen Berg gelegen; item ij 3

\ geltz ab des Sägissers berg; item ij ÏÏ $ järlichs geltz
ab und usser Hansen in derRüti genant Gander swi 1er hus und hofstatt, zû Santgallen in der
statt an Webergassen gelegen, zwüsschent Bilgris Mertzen und Hansen von Watt husern;
item ainen gulden geltz ab Cünrat Kalchhofers huse und hofstatt, an Webergassen gelegen; item
XXX ß S\ geltz ab Adelhait Hermännin hus und hofstatt, zû Santgallen in der statt im Brül
gelegen; item 5 ß 3\ geltz ab С ft n ra t H age n w i 1 e rs des Schumachers hus und hofstatt, och im Brül
gelegen: item i iij % S\ und ii

j viertel smaltz järlichs geltz ab Rûdis Rämishöbers gftt zen Gäd-
mern; item xxx ß 3\ zins von der Gfellerin gftt zft Obern-Hagewile; item iiij ft $\ und iij malter
korngeltz ab desStokmans gftt obRiederholtz; item das holtz ze Staig nebent Riederholtz". —
Am nähsten ffritag nach sant Lorentzen tag, 1440.

Stiftsarthiv 8t Gallen, Ne lierarrhiv Bd. 1941, f. 400 f. — Kntwurf von der Hand dee äbtischen Schreibers ; es sigeln der Abt,

für die Fran Ûlrich Särri und Heinrich Merz.

4254. — 1440. August 19. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf von St. Gallen erscheinen
Adelheid Chi ftingerin, eheliche Tochter des Ûlrich Cluf tinger selig zu St. Gallen, der vom
Gericht Hans Varnbûler als Vogt und Hans Bosch als „wiser" beigegeben werden, und ihr Ehe
mann Johans von Widenbach (Wydembach), Stadtschreiber zu St. Gallen, und die Frau gibt mit
Ûlrich Särri (Säri), Bürgermeister zu St. Gallen, als Fürsprech gewisse Güter, mit denen sie vom
Gotteshaus belehnt ist, an den Abt auf mit der Bitte, sie auf ihren Mann zu übertragen, der vom Abt
damit belehnt wird. Die Güter sind: Haus und Hofstatt samt Zugehörde zu St. Gallen, „im Brül zwü-
schent Rftdin Schlaipffers seligen und Hannsen Purs hüser(n) glegen, mit dem klainen hüslin
davorüber am Wis m an gelegen"; Haus und Hofstatt mit dahinterliegendem Garten zu St. Gallen im
Loch, — „stosset an Hugen Schftlmaister und an die ringkmur" — ; ein Weingarten zu Lü
chingen, „amKronbül an Û 1 r i с h S e n n e n und an dem Wetter gelegen" ; ein Baumgarten .vor
Spiserthor by Lömblisbr unnen, zwüschent Wältin Leimbacher und Ellin Müllerin
gelegen". — Am nechsten frytag nach unser lieben Frowen tag ze mittem Ögsten, 1440.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bficherarcliiv Bd. »0, S
.

728 f. - Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt,
Hans Varnbüler und für die Fran Hug von Watt.
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4255» — 1440. 'August 25. — Äbtissin und gemeiner Convent des Gotteshauses zu Maggenau
und die Brüder im „Brüder spital" zu St. Gallen haben die Entscheidung in einem Streit über
ein Malter Korngeld, von dem die Brüder behaupteten, es stehe ihnen jährlich aus den Gütern der
Frauen von Maggenau zu Geberts wil (Gebhartswile) zu, sei ihnen aber mehrere Jahre nicht aus
gerichtet worden, während die^Frauen erklärten, nicht zu wissen, von welchen ihren Gütern zu Geberts-

wil das Korngeld gehen sollte, dem ÜlrichHeer (Herre) von Ober-Uzwil und HansHätschwiler,
Bürger zu Wil, übertragen, und diese erzielen eine gütliche Verständigung, wonach die Frauen zu
Maggenau künftig, mit nächstem Martinitag anfangend, das Malter Korngeld jährlich aus allen ihren
Gütern zu Gebertswil auf Martini den Brüdern nach St. Gallen ausrichten, in Jahren aber, wo durch
Unwetter etc. den Frauen nicht der volle Zins aus den Gütern zu teil wird und sie den Zinsleuten Nach-

lass gewähren müssen, die Brüder ihnen entsprechenden Nachlass gewähren und die rückständigen Zinsen

gänzlich abgetan sein sollen. — Am dornstag vor sant Verenen tag, 1440.

Klosterarchit Maggenan, Lit. X, Hr. в. — Pergament-Original. Es sigeln Ulrich Heer. Äbtissin und Convent zu
Maggerau und Abt Eglolf zu St. Gallen, mit dessen Zustimmung die Verständigung getroffen worden ist.

4156. — 1440. September 1. — In einem Streit zwischen der Gemeinde und Nachbarschaft
des Hofes Bernang und Hermann Sonderegger auf Büriswilen samt seinen ehelichen Söhnen
Hans Rudi, Marti(?) und Dietzi über Trattrechte derer von Bernang imSpilberg und Hüsel-
acker und wegen eines Schlaghandels fällen Ulrich Särri, Bürgermeister zu St. Gallen, und Häni
Schädler, alt- Ammann zu Appenzell, als von beiden Teilen erwählte Gemeinmänner, Ulrich
Mark, Stadtammann zu llheinegg, und Hänsli Hüsler von Altstätten als Zusätze der Gemeinde
Bernang und Hermann Wetter und HansWürener, beide von Appenzell, als Zusätze des Her
mann Sonderegger und seiner Söhne einen Schiedspruch. — An sant Frenua tag, 1440.

Stiftsarehiï St. «allen, Rnbr. CHII, Fast. Й. — Abdruck: Zellweger, Urk. I 2, Nr. 31-', S. 546 ff. — Regest: Göldi,
Der Hof Bernang, Nr. 112, S

.

55 f. — Spate Papier-Copie.

4257. — 1440. September 1. — Pfaffe Heinrich Beizer von Wangen, derzeit Kirchherr
zu Schwarzenbach bei Neu-Ravensburg (by der Nüe-Ravenspurg) im Constanzer Bistum,
der von den Brüdern Kaspar und Erhart Vogt und ihrem Vetter Simon Vogt, Bürgern zu Wangen,
mit der Kirche zu Schwarzenbach belehnt und durch sie dem Vicar von Constanz präsentiert worden
ist. erklärt, davon unterrichtet zu sein, „das die vorgenante kirch und die wydem der kirchen daselbs

zâ Swartzenbach järlichs vogtrechtz gilt und gelten sol drü m alter habers rechtz vog(t)rehtz Wanger
mess gûtz, wolberaitz korns", und gelobt, so lange er Kirchherr sei, diesen Zins jährlich auf Martini
zu entrichten. — An sant Verenen tag am herbst, 1440.

Stiftsarthiv St. «allen, 0
.
1
.

T
.

11.— Pergament-Original. Für Heinrich Balzer siguln Konrad Groß, Kirchherr
zu ,Ämptzen", und Klaus Halder gesessen auf , Mollemberg"; nur das 2. Sigel hän<?t. — Vgl. Nr. 4258.

4258. — 1440. September 7. — Die Brüder Kaspar und Erhart Vogt und ihr Vetter
Simon Vogt, Bürger und sesshaft zu Wangen, verkaufen die Vogtei, das Vogtrecht und den Kirchen
satz samt dem Kirchenlehen der Kirche zu Schwarzenbach bei Neu-Ravensburg (by der Nüe-
Ravenspurg gelegen), die „widern* daselbst, in welche das Vogtrecht der Kirche gehört, das 3 Malter
Haber Wanger Mass gilt, und die geistliche Lehenschaft oder das ius patronatus der Kirche, ein Lehen

vom Gotteshaus St. Gallen, das schon die Vorfahren der Verkäufer innehatten, um 100 Gulden rheiu.
an Heinrich Sürg, Bürger zu Ravensburg. — An unser liebe(n) Frowen aubent ira purtlichen
tags zû herbst, 1440.
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Stiftsarchiv St. Sallen, X. I. 1. С. 2. — Pergament-Original. Es sigeln die Verkäufer und auf ihre Bitte Hans
Hindi'rofen, Bürgermeister, und Klaus Halder zu Wangen; alle fünf Sigel hangen eingenäht. — Vgl. Nr. 4257
und unten 1441. Januar 24.

4259. — 1440. September 17. — Abt Eglolf von St. Gallen belehnt Heinrich Zwick
den jungen, Bürger zu St. Gallen, Meister und Pfleger des Hl. G e i s t - Spitals zu St. Gallen, der an
Stelle des verstorbenen Frik ßlarer von gemeinen Pflegern und Meistern des Spitals als Lehenträger
für dessen Lehen vom Gotteshaus erwählt worden ist, auf seine Bitte zu Händen des Spitals mit dessen

Gotteshauslehen. „Und sind dis die guter: der hof genant Bûbenhof zû Zilschlacht; des Omen
hof zû Zilschlacht und schñpussen doselbs, des Albrechtswilers schüpuss, die Wart bi Ratzen-
wile, das zehendli zeLubahusen, der hof ze G er swile, der Rudolfs von Rosenberg was, der
hof ze Spitzenrüti, der och des von Rosenberg gewesen ist; item Vesers Egg; item des Schenken
hof ze Ratzenwile und der zehend von demselben hofe; item ain halbe schäpuß ze Ràtzenwile und
zehen schilling pfenning järlichs geltz, erkofft von dem Welter; item der hof ze Ràtzenwile, der hof
ze Blaiken; item ain halber hof ze Husen und der zehend uss demselben hofe*. — An dem samp-
stage nach des haiigen crützs tage zû herbste, 1440.

Stadtarchiv St. (iallen, Spitalarthiv Тт. D. 28, Hr. 8. — Pergament-Original mit offen hangendem Sigel.

4260. — 1440. September 25. Schwiz. — Ital Reding, Landammann, Johansablberg,
weiland Ammatm, Ulr ich Wagner, Heinrich К ätzi und Û lrich Stapfer, des Rates zu Schwiz,
und Jost Tschudi, Landammann zu Glarus, als „tädingslütte* in dieser Sache entscheiden einen
Streit zwischen den Brüdern Freiherren Junker Hiltbrand und Peter mann von Rar on (Raren),
Herren zu Toggenburg, und Hans von Holzhausen (Holzhusen) genannt Keller von Bütswil
(Bützenschwile) über einen jährlichen Zins von 9 Maltern Haber, 7 ft

"

Heller und 141/« Mutt Kernen

aus dem Kelnhof zu Bütswil, den Keller innehat. Die Freiherren behaupten, sie hätten den Zins von

Graf Friedrich (VII.) von Toggenburg ererbt, und er sei von Keller und seinen Vorfahren dem
Grafen mit wenigen Ausnahmen entrichtet worden, und fordern die verfallenen Zinsen und sämtliche

aus der Versäumnis erwachsenen Unkosten nach Massgabe ihrer Rödel. Keller bestreitet die Richtig
keit, dieser Angaben und behauptet, wenn er oder seine Vorfahren wirklich solche Zinsen entrichtet
haben sollten, so seien sie vom Grafen widerrechtlich dazu genötigt worden. Die Schiedsrichter, deren

Spruch sich zu unterziehen beide Teile durch Anlassbrief gelobt haben, fällen einen gütlichen Spruch,

wonach jeder Teil die entstandenen Unkosten selbst zu tragen hat und Keller, oder wer je den Keln
hof innehat, denen von Raron den genannten Zins fortan zu den vorgeschriebenen Zeiten entrichten
und sie für die verfallenen Zinsen mit 50 Mutt Kernen und 20 Maltern Haber entschädigen soll. —

Zu Switz, an sunnentag nach sant Mauricien tag, 1440.

Stiftsarchiv St. Gallen, W. W. W. 1
,

Fase. 1
,

Яг. 1
. — Pergament-Original. Es sigelt Ital Reding; das Sigel hängt olfen.

4261. — 1440. October 1. — Graf Ulrich der ältere zu Helfenstein beschwert sich bei
Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, dass sie oder etliche der Ihrigen, namentlich der L umbrich,
„ain erb und gut, besunder ain wingartten", das Ulrich Knopf, Sohn des Benz Knopf, von seiner
Mutter Grete von Haysterkirch selig ererbt habe, an sich gerissen hätten, und bittet, Knopf zu
seinem Erbe kommen zu lassen oder ihm billiges Recht zu verschaffen und, falls sie zu letzterem ge

neigt sind, dies durch den Boten mitzuteilen und den Vertretern Knopfs Geleit auf den Rechtstag zu

geben. — Uff samstag nechst nach Michahelis archangeli, 1440.

Stadtarchiv St. Gallen, liäsiven des 15. Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.
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4262.

Die Freiherren Hiltbrand und Petermann von Raren erteilen den Leuten im
Gegenharzbueh (Hemberg) einen Freiheitsbrief'.

Lichteneteig. 1440. October 15.

In Gottes nainen, amen. Wann güt, nützze und notdiirfftig ist . . darumb so offnen, künden

und vergehen wir Hiltprand undPetterman von Raren, geprüdere, fryen und herrén zü Tog-
kemburg, für uns und unser erben und nachkomen: Als der edel, wolgeporn graff F r i d r i с h , wilent
gràve zu Togkemburg, unser lieber vetter seliger gedechtnisse, laider von todes wegen abgangen
ist, — desselben . . . ettlich gût, nämlich das tal Gegenhartzböch mit sinen zügehördeu, mit andern
ettlichen landen, lüten und herschafften uns anererbt und von erbs wegen zugeteilt worden sind — ,

und nachdem und uns die vorgenanten unser lieben, getrüwen die lüt im Gegenhartzbüch und die,
so zü inen gehörend, für ir rechten vogtherren und ouch etlich, so daselb in der vogty gesessen sind
und uns von eigenschafft des libs zügehörend, als für ir rechten natürlichen herrén bekent, uffgenomen.
huldung getän nnd gesworn band, ouch in sölichen und allen andern sachen (sich) so willenklich und

gütlich gegen uns erbotten und erzeigt hand, des sy, ir erben und all ir nachkomen jetz und hinfür
billich gemessen und des ergetzet werden sollent, so haben wir bedàcht . . . die dienste, so dieselben lüt
im Gegenhartzbüch . . . tñn mugend. Und darumb so haben wir mit gutem rate, gar wolbedàcht
und umb unsern guten willen die obgedachten unser lieben und getrüwen lüt im Gegenhartzbüch
und die, so in derselben vogty gesessen sind und darin gehörend, . . . von nüwen dingen uf begnadet,
gefryt und begäbet, begnaden und fryen die wnssenklich mit disem brief, bestäten und confirmierend

inen sömliche gnad, fryheiten und begabungen mit gantzer macht und volkomenhelt mit den stucken

und artiklen, in sömlicher maß, als hienach an disem brief geschriben stat.

Dem ist also: (1) Item zü dem ersten, das weder wir, unser erben und nachkomen dieselben unser

vogtlüt und aigenlüt im Gegenhartzbüch und (die), so darin gehörend, ire erben und nachkomen
noch ir deheinen bisunder nit stràffen noch schätzen sullen dann mit dem rechten, ouch an den enden,
ouch in den gerichten, da die ansprechigen ingesessen sind, und das man iro deheinen umb sin gût

nit türnen sol, der das recht vertrösten mag. (2) Item wir, unser erben und nachkomen sullen ouch

iro dheinem in keinen erbvall nicht reden noch sy davon nit bekümbern und geben inen dazu die fry-

heit und das recht, das je ein fründ den andern erben sol und mag, als verr und man die sipschaffl

gerechnen kan. (3) Item ouch geben wir inen die fryheit und das recht, das ein jeklicher sin gut fügen,

geben und machen mag, wem er wil; das setzen wir hin uff ir gewiissni, doch das sölichs zügang mit

dem rechten. (4) Item es sullen dhein unser amptlüt dheinen houptvall noch gewantvall da nit nemen;

doch ob in der vogty Gegenhartzbüch jemand von mansnamen abgiengend, die von eigenschaft
des libs uns zügehörtend, von den sullen uns unsere recht an dem houptvall vorbehept und behalten

sin. (5) Item dieselben lüt im Gegenhartzbüch sullen ouch ein fryen zu g haben, mit üb und mit
gût zü ziehende, wan und wahin sy wellen, doch den rechten gülten àne schaden. (6) Item es mag

mengklich derselben lüten im Gegenhartzbüch wiben und mannen, wannenbar und wahin sy wellen,
und desglich ire kind ouch ußgeben und beraten, als sy das bißhär ouch getan haben, von uns, un

sern erben und nachkomen ungesumpt. (7) Item und was bißhär sider unsers vettern von Togkem
burg selgen tod und abgang daselbs im Gegenhartzbüch vor dem stab gerech tv er ti get ist mit
urtel und recht, das lassen wir also bestan und bliben. (8) Item beschäch ouch, das dieselben lüt im

Gegenhartzbüch von yeman aid von unsers vettern von To gk em b u r g seligen geltschuldeu wegen
angesprochen wurdind, das wir sy darumb sullen verstan und versprechen und von allem schaden wysen
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und lösen. (9) Item wëre ouch, das dieselben lût im G e ge nh a r tzb û с h uns von yeman mit dem
rechten angesprochen wurdind, duriimb sullen wir sy ouch versprechen, verstan und von allem schaden

wysen und lösen, àne geverde. (10) Item und ob beschäch, das dieselben unser vogtlüt im Gegen-
hartzbûch uns von yenmn, geistlichen oder weltlichen gerichten, anbehept und abgezogen wurdent,
das sy dann der eyden und glüpten, so sy uns getàn hand, von uns, unsern erben und nachkotuen ledig

und los sin sullent. (11) Item dieselben lüt im Gegenhart zbûc h mugend ouch einen amman under
inen wellen und setzen mit unsenn, unser erben und nachkomen willen, als dick und inen notdürftig

wirt. (12) Dieselben lüt im Gegen hartzbuch, ir erben und nachkomen sullen uns, unsern erben
und nachkomen jerlichen geben von jedem hus ein vasnachthün. (13) Item ouch sullen uns, unsern

erben und nachkomen daselbs im Gegen hartzbüch werden die büssen und frevlen, so daselbs mit
recht vallend nach irs lands recht und gewonheit. (14) Item ouch sullen uns und unsern erben und

nachkomen werden die richtschilling; das ist also: weliche gutter kouffend in der obgenanten vogty
glegen, danne sullen der oder die, so gut da kouft hand, je von einem pfund einen schilling pfenning
geben, und dieselben richtschilling sullen uns halb werden und einem amman in dem land daselbs ouch
halb werden. b'(15) Item ouch sullen uns, unsern erben und nachkomen die vorgedachten unser vogtlüt

mit raysen und andern sölichen diensten gehorsam und gewertig sin als ander unser aigenlüt, und die

aignen lüt daselbs sond uns damit gehorsam sin als ander unser aigenlüt, ungevarlichen.

Und by allen vorgeschribnen stucken und artiklen, als hievor geschriben stand, sullen wir ob

genanten von Raren, geprüder, unser erben und nachkomen die vorbenempten unser vogtlüt und aignen
lüt im Gegen hartzbüch, ir erben und nachkomen gütlich beliben lassen nu und hienach und sy
fürbasser nit trengen in kein wyse noch weg, als luterlichen, âne geverde, und als wir dann denselben
unsern vogtlüten und aignen lüten für uns, unser erben und nachkomen mit unsern guten triiwen an

eids statt gelopt und verheissen hand, ane alle geverde. Und des alles zü warem, offem urkünde und

gantzer, vester, stäter und ewiger Sicherheit aller diser vorgeschribner dingen haben wir obgenanten
von Raren etc. beid und jetweder bisunder sin ingesigel für uns, unser erben und nachkomen offen-
lich lassen henken an disen brieff, der geben ist zü Liechtensteig in unser statt, an sant Gallen
abend, des jars do man zalt von Cristus gepurt vierzechenhundert und im vierzigisten jare.
к) Tfl. obenNr. 4199a. - b) Hiciu d¡«Bemerkung-: .Richtflchtllintilt kb|el6atM,wornOmfir,». а. О.,Я.469,Ifr. Ч tu vtrgleiehenist.
Stiftsarchiv St. Gallen, Bûcherarehiï Bd. X*, S. 285 IT

. — Klosterdruck. — Abdruck: (Gmür) Die Rechtequellen d
. Kts.

St. Gallen I 2, S. 464 ff.

4263.

Bürgermeister und Rat zu Zürich mahnen die von Appenzell, ihnen gegen ihre
Feinde Zuzug zu leisten.

(Zürich.) 1440. October 30.

Den ersamen, wisen dem amman, ritt und lantlütten gemeinlich des Iandz zü Appenzell, unsern
besundern lieben, gätten fründen und getrüwen burgern enbietten wir der burgermeister, râtt und der

gross ràtt der statt Zürich unser willig, früntlich dienst, und was wir eren und gütz vermugend,
allezitt vor. Ersamen, wisen, besundern lieben, gûtten fründ und getrüwen burger, üns sind gewissi
mär ufF gester komen, wie gràff Heinrich von Montfort, herr zû Tettnang, gràff Heinrich
von Sangans mitt vil siner helfFern, Albreht von Sax, fryg, der von Brandiss und gràff Hug von
Pfannenberg mit vil iren helffern unsern mittburgern im Oberland widersagt hand und sind also
in das land komen und hand die unsern überfallen, das ir genomen und sy getrengt von unserm burg-
reht, das sy ewenklich zü üns gelobt und geschworn habend. Darzü underständ Uns die im Turtal,

123
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Nekertal, Sant Johansertal, die von Ut/, nan g, im Gastal und besunder die von Wil und
Bös Beringer von Landenberg ze scbadgend, und alz wir verneinend, so sind ettlich der iren
och by diser sach gesin und henkend frömd herrén und fröiud liit an sich und bringend die in das land,

das üch, üwerm land und Uns allen einen sölichen schaden bringen mölit. den ir und wir nieiuerrue
überwinden möhtind. Wan ir nun merkend und verstand, was Übels an üns und den unsern beschehen
ist und an üch und üns noch in künfftigen zitten beschehen möht, so getruwen wir, es sig üch leid

und gantz missfellig, und ir tûgind och dem glich. Söllend denn sölich herrén und frömd volk in das land
komen, ist üch und üns nit eben; wan alz üns gewisslich fürkomen ist, so ziehend si sich gen Wil
zû und an die end und meinend, üns und die unsern fürer ze nöttend und ze schadgent. Also hab(en)
wir aber den geswornen brief für üns geleitt, damit ir üns mitt ewigem burgreht verbunden sind, und
bedunkt üns, das wir üch billich umb die obgeschriben sach und den angriff ze manend habend. Also
manen wir üch aber mitt disem offen, versigelten brief üwer eiden, damit ir ewenklich zû üns ver
bunden sind, und wes wir üch ze manend haben: ir wellind also gantz gerüst und gewarnet sitzen
und üch gentzlich darnach richten und halten, das ir üns mitt lib und gut also beholfFen und beratten

sigind wider die obgenanten unser vyend, och wider die von Wil, Bös Beringern und ander davor
genempt, das sölich übel und unreht, so an den unsern beschehen ist, gerochen werd und abgeleitt. nach

dem und ir des pflichtig, schuldig und verbunden sind und wir üch och gentzlich sunder zwivels ge-
truwend. Und bedenkend die sach reht, was üch und üns daran ligt, das man üns also frömbd lüt und

sunder den adel in die land fürt. Das wellen wir zû ewiger zitt zû gfittem niemer vergessen, sunder
mit üb und gût verdienen. Und was wir üns darum gen üch versehen sollend, lässend üns lutter in

geschrifft wissen, umb das wir üns darnach mugind gehalten; wan wir üns uss der vordren antwurt

eygenlich nitt gerichten kunnend. Mitt urkund geben uff sunn tag vor aller heiligen tag, anno etc. lxm0.

Staatsarchiv Zürich С I 53, Nr. 1592.— Abdruck: Zellweger, Urk. I 2, Nr. 313, S. 550 1. — Papier-Concept; a tergo
die Notiz: „Die ander manung, so den von Appenzell ist beschecfaen*.

4264« — 1440. October 31. — Ammann, Geschworne und gemeine Landleute der beiden Gerichte
See wis (Sewys) und Klosters (zem Closter) im Prätigau (Brettengöuw) zeigen dem Bürgermeister
und Rat zu St. Gallen an, dass sie in ihren Streitigkeiten mit den Brüdern Heinrich und Ulrich.
Grafen von Mont fort, Herren zu Tettnang, mit diesen „durch from, wys lüt als uff üch zem
unbedingten rechten gütlich geaynt und betragen worden* seien gemäss einem darüber aufgestellten

Anlassbrief, und bitten, „umb gemains lands dienst und früntschafft willen" sich mit der Sache zu be

laden und in kurzem einen Tag dafür anzusetzen, „damit wir armen lüt ze räw und gemach komind".
— Geben an aller hailigen aubent, 1440.

Stadtarchiv St. Galleo, flissiven des 15.Jahrhunderte. — Papier-Original mit Sigelspuren.

4265.

Der Reichslandvogt in Sehwaben setzt dem Abt Eglolf von St. Gallen einen Tag
gegen seine Widersacher auf 4. December nach Bregenz an.

1440. November 7.

Min willig dienst zuvor. Erwirdiger, lieber herre, ich send üch ein abgeschrifft ains commission-
brieffs, so mir denn min allergnedigoster herre der Römisch etc. küng gesant haut, bierinn beschlossen,

die ir wol verstau mögend. Also setz ich üch und den andern uff üwer syt gen üwern widersachen
ainen tag für mich gen Bregen tz in die statt uff sontag nach sant Andres tag des hailigen zwolff
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hotten liehst zü nacht da ze sind und mornens am mentag den sachen naclizegend nach des berürten

conimissionbrieffs innhalt. Hernach wissend iich ze richten; denn ich dem andern tail den tag also och

verkiindt han. Geben am menntag vor sant Martins tag, anno Domini etc. xlmo.

Jacob Truchsesse zö Walpur g, des richs landvogt in Swaben.
Dem erwirdigen gai|stli)chen herrén hern Eglolffen, appte des gotzhus zu SantGallen, minem lieben herrén.
Stiftsarchiv St. Gallen, Robr. XIII. Fast. 4. — Papier-Original; das Sigel ist abgefallen.

4266. -- 1440. November 9. Werdenberg. — Graf Heinrich von Mon tfort, Herr zu
Tettnang, bittet1 Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, seinem Mann Hans Wagner, sesshaft
zu St. Margreten, der wegen des Ûlrich Schorant (Scharaut), Leutpriesters zu St. Margreten,
bei 10 tt Busse auf vergangenen Dienstag (8. November) von Bürgermeister und Rat vor Gericht ge
laden war, aber nicht erschienen ist, weil der Graf seiner bedurfte „von sölicher löff wegen, als sich
denn hie obnen ze Curwalhen erloffen hand", gegen den Leutpriester gleiches Recht zu teil werden
zu lassen und dafür zu sorgen, „das inn derselb pfaff wider und über sölichs gelich recht nit dreng".
— Geben ze Werdenberg, am inittwochen nächst vor sant Martis tag, 1440.

Stadtarchiv St. «allen, Tr. T, Ir. 21, 7. — Papier-Original mit Sigelresten.

4267.

Hauptmann, Fähnrich und Rat von Schwiz zeigen dem Freiherrn Petermann von
Raron, sowie dem Sehultheiss, Rat und den Hauptleuten von Wil an, dass bis
auf Weiteres ein Waffenstillstand geschlossen sei, und bitten, alle Feindseligkeiten

ausser gegen Grüningen einzustellen.
Kirchberg. 1440. November IS.

Unser früntlich dienst allzit. Ersamen, wisen, sundern lieben, gùtten fründe, wir dancken üch
aller Iii Iff, zûzugs und trosts, in dem allem ir üch gen uns früntlich bewysend, und lassen üch wussen,
das der Eydgnossen botten uff hütt vor uns gewesen sind, mit uns gerett haut von einr tiiding etc.
und das wir üch darumb wussen lassen sullen. Also lassen wir üch wussen, das ir uffhören und üch
weder für stett noch bürg slahen noch kein Zugriff me tíln sullent biß an uns, untz wir üch fürer
wussen lassen umb angriff' von angesicht diß brieffs; usgesetzt G r û n i n ge n, da bitten und vennanen

wir üch mit disem brieft aller friintschafft, und wes wir üch zu bitten und ze ennanen hand, das ir
förderlich üch holdent wider Grúningen und mit uwer macht und mit uwerm züg ziehend zü den
nnsern gen Grüningen und inen da behulffen und beràten sigiud, dasGrftningen zü unsern hannden
кош; dann wir das ye meinen zu unsern banden zu bringen. Da tûnd uwer best vermugend zü und
liant daby gilt wacht, sorg und kuntschafft, und was üch begegne, lassent uns wussen all stund; das
wellen wir üch ouch tun. tíeben an samstag nach Martini, under unsers houptmanns animan Redings
insigell, anno etc. xlmo.

Houptmann, venrr und rät voii Swytz, als wir uff Kilchberg im veld ligend.
Dem edeln fryen herrén junkhern Feterman von Raren, herrén zu Togkemburg, unserm lieben, gnädigen

herrén, und den ersamen, wisen dem schultheissen, rat und houptlliten von Wyl, unsern sundern lieben, gùtten und
getrüwen fründen.

Staatsarchiv Sthwil. — Regest: Eidg. Absen. II. Nr. 237. — Pap i e r- Or i ginal mit Sigel unter Papierhülle.
Ober den Anteil des Freiherrn von Raron und der Wil er an den Kriegsereignissen vgl. Klingenberger Chronik,

S. 271 ff. Tschndi, Chron. II, S. 816 f. An den Unterhandlungen in Kirchberg, die zur Eingehung des durch obiges
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Schreiben angekündigten Waffenstillstandes führten, war nach Klingenberger Chronik, S. 277, Tschudi II, S. 318, auch
die Stadt S t. G a 11e n beteiligt.

4268. - 1440. November 12. - Ûlrich Weye rmann (Wyerman) auf der Egg, Bürger
zu St. Gallen, empfängt vonÛlrich vonPürs, derzeit Hofammann zu St. Gallen, den Hof Brum
men au (Bramenow) des Gotteshauses St. Gallen, in Wittenbach gelegen, samt daraufstehendem Stadel
für sich und seine Erben bis „ze end des hohwürdigen fürsfcen und herrén hern Egloffs, von Gottes
gnaden abt des vorgeschribnen gotzhus ze Santgallen, mins gnädigen herrén, diewile und er lebt und

abt des jetzgenanten gotzhus ist", mit der Verpflichtung, Hof und Stadel in gutem Stand zu halten und

jährlich auf Martini 4 Mutt Kernen St. Galler Mass und 2 Í? 3} CM. u. W. zu entrichten, ferner allen
Herrendienst vom Hof zu leisten mit Stellung von 2 Gräbern in den Weingarten des Gotteshauses zu

Berg und von 2 Haupt Vieh „in die winlaiti". Dagegen haben des Gotteshauses Amtleute ihn für den
Zins, den der Bach wi 1er aus dem Hof beansprucht, schadlos zu halten. Anderseits kommt dem Gottes
haus das Recht zu, in dein Holz nach Bedürfnis „zimberholtz, stikelholtz oder raif oder anders" zu schlagen.
Das auf dem Hof stehende Haus gehört Weyermann, der es verkaufen oder behalten kann, aber weg
führen muss, wenn ihm der Hof entzogen wird. — An dem nächsten samstag nach sant Martis tag, 1440.

Stiftsarchiv St, «allen, J. J. 5. C. 1.— Pergament-Original. Für Weyermann sigelt Ûlricb Särri, derzeit Bürger
meister zu St. Gallen; das Sigel hängt eingenäht.

4269. — 1440. November 17. Constanz. — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt von Ger-
wigBlarer, Bürger zu Constanz, seinem Vetter, als dem Vogt von Konrad, Georg und Wal-
purga, den Kindern Konrad Blarers selig, die Hälfte des Weingartens und der Reben, genannt
„die alte Haldi", zu Bernang im Rheintal, womit Gerwig Blarer zu Händen seiner Vogtkinder
vom Gotteshaus belehnt war, auf und belehnt damit Hans Blarer, Bruder von Diethelm Blarer,
Domherrn des Stiftes Constanz und Propst zu St. Stephan, einem Vetter des Abtes, dem Gerwig
Blarer und seine Mitvögte mit Zustimmung der Verwandten der Kinder den halben Weingarten samt

andern nicht vom Gotteshaus St. Gallen zu Lehen gehenden Gütern um 650 Gulden rhein. zu kaufen

gegeben haben, zu Diethelm Blarers Händen. Der Weingarten stösst — „ainhalb an Eglis an der Mur
wingarten genant derWaiße, andrenthalben an Û 1 r i ch В lar e r s garten, der von dem obgenanten
garten getailt ist, und obnen an Ulis an der Mur akker genant der Sa к und undnen uff des Sennen
von Santgallen wingarten genant der Köchler". ZeCostentz, am dornstag nach sant Othmars
tag, 1440.

Stiftsarchiv St. Gallen, BBcherarchiv Bd. 1941,f. 390. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

4270. — 1440. December 1. (Luzern.) — Boten der eidgenössischen Orte Bern, Luzern,
Uri, Unterwaiden ob und nid dem Kernwald und Zug vermitteln auf einem Tag zu Luzern
einen Frieden zwischen denen von Zürich einerseits und denen von Schwiz und Glarus samt ihren
Helfern anderseits. Darin wird über den Freiherrn Petermann von Rar on und die von Wil be
stimmt:

„Item und als die von Switz mit den von Raren und mit den von Wyl etwas verkomen sind:
was dieselben gewunnent oder innement, da der von Switz oder von Glarus paner nit by ist im
feld, wie und was ire brieff darumb wisent, daby lassent es die vorgenanten von Switz und von Glarus
beliben; doch söllent si mit bett gegen inen ir bestes tun, das si, ob si also ützit ingenon hettent,

ob si das denen von Zürich und den iren gütlich uiögent gevolgen lassen; ob si aber semlichs nit
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tun wölten, so mögent die von Zurich si darumb fürnemen nach der von Switz und von Zürich
gesworner bünden sag, sider si der von Switz lantlüt sind.
Item in diser richtung ist gentzlich usgelassen und usgeschlossen todtschleg, roub und brand etc.

Und von der gefangnen, so die von Raren und von Wyl gefangen hand: was darumb die brieff
zwüschend den von Raren und von Wyl und den von Switz wisent, daby lassend es die von Switz
ouch beliben."

An donstag nach sant Andres tag des heiligen zwölffbotten, 1440.

Staatsarchive Leiern und Zürich. — Abdruck: Eidg. Absch. II, Beil. Nr. 12, S. 773 ff. Tschudi, Chron. II, S. 320 ff. —

Pergament-Originale mit dreizehn bangenden Sigeln.

4271. — 1440. December 3. Lichtensteig. — Freiherr Petermann von Raron (Raren),
Herr zu Toggenburg etc., bittet Bürgermeister und Rat zu St. Gallen, dem Hans Peter von
Bñbendal, der ihm und seinem Bruder als Vogtmann zugehört und den die St. Galler infolge einer
Äusserung gegen sie von der Münze wegen „uff sinen ayd in vangknusse" haben, als einem einfältigen

Knecht, dem die Sache aus Torheit widerfahren sei, zu verzeihen und ihm das Gefängnis und den be-

schwornen Eid zu erlassen. — Geben ze Lichtenstaig, an samstag nach sant Andres tag, 1440.
Stadtarchiv St. Gallen, Tr. T

,

Яг. 19, 2
. — P a p i e r - O r i g i n a I mit Sigelresten.

4272. - 1440. December 5. (Wil.) - Vor Abt Eglolf von St. Gallen, der im Hof zu
Wil zu Gericht sitzt, nimmt Grete Kupferschmidin, Ehefrau des Hans Rösenli, Bürgers zu
Wil, mit Rudolf von Steinach, Schultheiss zu Wil, als Vogt und Johans Schelltinger als
Fürsprech ihren anwesenden Gatten zum ,gemainder" an über 21/« Juchart Acker „uffWilveld an
Nülanden gelegen, — trätten uff Hansen Fryen akker von Rikkenbach und uff Hënslis
Wirts von Bettwisen akker* —, ihr Lehen vom Gotteshaus, das der Abt von ihr aufnimmt und
auf Hans Rösenli und seine Ehefrau „ze rechter gemainde" überträgt. — An sant Niclaus abend, 1440.

Stiftsarf hiv St. Gallen, Büfherarthiv Bd. 90, S
.

417 f. — Entwurf von der Hand des äbtiscben Schreibers; es sigeln der Abt
und Rudolf von Steinach, unter dessen Sigel die Frau sich bindet.

4273. — 1440. December 5
.

(TFil.) — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt zu Wil von

К fini von Ruppenswil (Riiperswile) einen jährlichen Zins von 6 Viertel Kernen Wiler Mass aus
dessen Viertel des Zehnten zu Hausen (Husen) und К i rchber g (Kilchberg), aus dem Gut „Bisen-
bül", aus Kfinis Haus, Hofstatt, Hofiaite und Stadel zu Kirchberg im Dorf und seiner Wiese zu Hausen
genannt „ В u rk ar tz w is ", alles Gotteshauslehen, auf und belehnt damit den H ans M u r e r, Bürger
zu Wil, dem Käni den Zins um 15 S

f $ C. W. zu kaufen gegeben hat. Der Zins ist vom nächsten
Martinitag an jährlich auf Martini nach Wil zu entrichten, und es haften dafür die genannten Zehnten
und Güter; Rückkauf um die gleiche Summe, vor St. Johannes des Täufers Tag ohne, danach mit dem
Zins für das laufende Jahr, ist gestattet. — An sant Niclaus abend, 1440.

Stiftsarthiv St. Gallen, Bücherarehiv Bd. 90, S
.

423 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt
und Eonrad Rümeli (Rümelli), Hofammann zu Wil.

4274. — 1440. December 5. — Hans Wäch, sesshaft zu St. Johann, verkauft an Abt
Ulrich (IV.) und das Capitel des Gotteshauses St. Johann um 10 ff ^ C. M. einen jährlichen Zins
von 10 ß aus seinem Gut genannt „des Wachen Kalch, die Gadenstatt" ; dabei wird ihm ge
stattet, dieses Gut durch Übertragung des Zinses auf andere sichere Güter zu entlasten. — An sant
Niclaus abend, 1440.
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StiftsarthiT SU «allen, Q. f. I. 0. 8.
— Pergament -О ri gin al. Für den Verkäufer sigelt Ulrich Forer (Farer).

derzeit Ammann zu Wild bau s (zu dem Wildenhuß); das Sigel hängt eingenaht.

4275. — 1440. December 6. WH. - Abt Eglolf nimmt von Heini und Henni Wick
(den Wigken) von Weier (Wiger) eine Wiese genannt „Höwrüti, — stosst an die Hüb und an
den Brunbach"" — , Gotteshauslehen, auf und belehnt damit den RüdiLöper zu seinen und seiner
Brüder Heini und Û1 i gemeinen Händen, denen die Wiek die Wiese gegen eine andere Wiese, ge
nannt die Bachwiese, die „an Löpen gelegen und aigen wäri", in Tausch und dazu noch 6 ÏÏ §
„ze bessrung" gegeben haben. — Ze Wil, an sant Niclaus tag, 1440.
ii Am Kamiiet bemerkt:„Ruotiwil",

Stiftsarchiv St Gallen, Btteherarchiv Bd. 1941,f. 45. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

4276.

Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich bitten Ammann, Räte und Landleute zu
Sehwiz, den Freiherren von Raron und die von Wil, sowie Beringer von Landen
berg und die Leute aus dem Turtal, Neckertal, St. Johannsertal etc. als ihre Land
leute anzuhalten, dass sie auf den 26. December ihre Botschaften zum Recht nach

Einsideln abordnen.

Zürich. 1440. December 20.

Den ersamen, wisen dem ammann, raten und den lantlüten zû Switz, ünsern Eidgenossen,
enbietend wir der burgermeister und ràt der statt Zürich ünsern dienst. Üch ist wol ze wissend
solicher schad, unfñg und kumber, der Uns und den ünsern zugezogen ist von dem von Rarren, den
vonWil, Beringern von Landen berg, den im Turtal, den im N ekertal, in San t J о Ii anse r-
tal und andern üwern lantlüten, die denn also zû der sach gehafft sind, besunder als dieselben und
ir helffer üns und den ünsern ünser land und lüt ingenomen, daz ünser entwert, die ünsern gevangen,
geschätzt und ander unbillich sachen zugezogen hand, darunib wir rechtz von inen begerend nach der

geswornen buntbriefen sag, als das ouch in der täding, so zwüschent üns und üch durch gemeiner

Eidgenossen botten, begriffen ist, sölich sachen also zû berechtigend. Also manend wir üch mit
disem Unserni offenn, versigelten brief der gelüpten und eiden, so ir und wir ewenklich zûsamend gelopt
und gesworn hand, ir wellint üwer lantlüt vorgenant und die iren darzû wisen und halten, daz sy uff
den nechsten montag ze nacht nach dem ingenden jar ir bottschafft haben wellind zû dem gotzhus ze
den Einsidellen, zû der sach ze setzend und üns gerecht ze werdent nach der geswornen buntbriefen
sag. Des gelich wellend wir ouch ünser bottschafft da haben, zû der sach setzen, die berechten und
der nachgan, als die täding getroffen ist und die geswornen buntbrief wisend, als wir hoffend, daz ir

billich tûnd. Und begerend darumb üwer geschriben antwürt by disem botten, ob ir solicher nianung
nachgan wellind, umb das wir üns darnach gerichten mugind. Mit urkünd dis briefz, versigelt, mit ünser
statt secret, offenlich herin getrukt zû end der geschrifft, geben uff sant Thomas abend des heiigen

appostels, anno Domini M°CCCC°xlmo.

Staatsarchiv Sthwib — Regest: Eidg. Abech. II, Nr. 234 Note, S. 144. — Pap i e r- O r i gin a 1 mit aufgedrücktem
Sigel unter Papierhülle.

Nach Tschudi, Chron. Il, S. 324 f., Klingenberger Chronik, S. 278 f., fanden gleichzeitig (in nechsten tagen bald
vor wienächt) zwischen eidgenössischen Boten von Bern etc. und denen von Raron und Wil Verhandlungen wegen
Herausgabe der Erobeiungen an Zürich statt und schrieben auch die von Glarus und Sehwiz einen „pittbrief an
die von Raron und Wil.
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4277. — 1440. December 81. — Rüdolf Gelter, derzeit Vogt zu St. Gallen, sichert dem
Junker Rudolf dem ältesten , under den alten" von Rorschach und den Brüdern Eglolf und Rü
dolf von Rorschach, denen er laut Hauptbrief einen jährlichen Zins von 8 Maltern beiderlei Korn
und 3 « 3) aus ihrem Bauhof unterhalb der Feste Rorschach um 160 ÍÍ /5) abgekauft hat, das Recht
der Rücklösuug um die gleiche Summe zu; doch darf diese nicht „in ainer münsswendy" erfolgen, son

dern nur ,in ainer gengen und genämen münss". — An dem nächsten samstag nach des haiigen Crist

tag ze wihennähten, 1441.

Stifkartliv St»Valien. N
. L I. J. I. — Pergament- Original; das Sigel hangt eingenäht.

4278.

Verhandlungen vor eidgenössischen Schiedsrichtern über die Streitigkeiten zwi
schen Zürich einerseits und den Verbündeten von Sehwiz und Glarus, dem Frei
herrn Petermann von Raron, der Stadt Wil, den Leuten im Turtal, Neckertal und
St. Johannsertal samt ihren Helfern, anderseits wegen deren Teilnahme am Krieg

gegen Zürich.
Einsideln. 1441. Januar 1.

(а) К1арз der Zürcher gegen den Freiherrn von Raron, die von Wil und ihre Mithaften.

Von 3ölicher stöss und spenn wegen, so da sint zwflschent den edeln jungher Hiltpranden
und jungher Peterman von Raren, fryen, gebrûdern, den von Wil, Beringer von Landenberg,
den im Turtal. im Näkertal, Sant Johansertal und iren helffern, die dann der von Switz
lantlüt sint, an einem und den ersamen, wisen dem burgermeister, raten und bürgern der statt Zürich
am andern teil, umb sölich stöss die von Zürich iro eidgenossen von Switz gemant hand, inen die
selben iro lantlüt zum rechten ze stellen zü dem gotzhus zû den Ein si dien nach der geswornen bunt-
brieffen sag, nach innhalt des manbrieffs etc.; daeelbs hin ouch all teil komen sint, da ir schidlüt gesetzt
und die sach nach der geswornen buntbrieffen sag fürgenomen hand etc. (1) Und wann die von Zürich
kleger sint und nach der geswornen buntbrieffen sag gemant hand, als obstàt, darumb so setzent die

von Zürich iro klag uff söliche masse und klagent sich von den von Raren, von Wil, Beringer
von Landenberg, den im Turtal, im Näkertal, Sant Johansertal und iren mithafften, so
der von Switz lantlüt sint, das dieselben mit iro eigen gewalt, unerfolget des rechten, inen etlich die
iren in der gràfschafft Kyburg, ze A(n)dolffingen, ze Oesingen und an andern enden in eid
und gelüpt genomen, ouch sich daselbs ir stüren, zinsen, nützen underzogen hand, darüber das die von
Zürich sölichs umb sy nit beschult noch verdienet hand, ouch darüber das die geswornen buntbrieff
eigeulich wisent, das die Eidgnosschafft einander by dem iren hanthaben und schirmen sol, und
sunder ouch über sölichs, das die von Zürich, e das inen semlichs zugezogen sye, recht gebotten hand
uff die Eidgenossen; darumb ouch die von Zürich Gott und dem rechten, ouch den rechtsprechern
und echidlüten bekantnüsse getrüwent, das die von Raren, die von Wil, Beringer von Landen
berg und iro mithafften. als obstat, inen fürderlich und des ersten bekerint, die iren der eiden und
gelüpten, so sy inen getan hand, ouch iro zins, stüren und nütz süllent ledig und sy gantz zû dem

iren unengulten komen làssen àn verziechen, als sy das inngehept hand, e sich der lest krieg erhept
hab, won doch die gràfschafft Ki bu ig, Andolffingen und Oesingen iro recht pfand ist von dem
helgen Römischen rieh und sy das umb ir eigen gelt verpfent und ouch das hus Kiburg, darzü die
lüt der nieist teil gehörent, vor dem krieg, in dem krieg und noch hütt by tag innhand als ein pfand
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des richs etc. (2) So klagent sich die you Zürich von den von Raren, von Wil, Beringer von
Landenberg und iren niithafften, als sy obstant, das dieselben Rûdolffen Meisen, ünserm burger,
und silier wirtin die vesty Elgöu w mir dem stettlin, ouch Wisendangen, alles mit aller zugehört,
lilt und gut, ouch entwert, die lüt in eid und geliipt genomen hand in sölicher masse, als obstàt, und
sunder als ein richtung an der sach gemacht, darinn gar eigenlich begriffen ist, das allen besundern

personen, so dewederm teil zugehört, alles ir ligend gut, es sye eigen oder lechen, wider erfolgen sol

gütlichen, än alle Widerrede, und Rüdolff Meis sölichs nach der richtung ervordert hàt und im
das nit bekert worden ist, als das die richtung innhalt, des er ze grossem costen und schaden komen

ist; darumb die von Zürich dem rechten und den rechtsprechern wol getrüwen von ir burgers und
burgerin wegen, das sy sich bekennint, das inen das ir alles àn verziechen bekeren, die iren der ge-
lüpt und eiden ledig und sy zû dem iren komen lassint, als das stund, ее sich der lest krieg erhübe,

und das ouch sy inen ir costen und schaden, den sy davon enpfangen hand, sidmàlen sy das sid der

richtung ervordert und sy inen das nit nach der richtung sag bekert hand, sullent ablegen. (3) Fürer

so klagen sich die von Zürich von den von Raren, von Wil, Beringer von Landenberg und
iren mithafften vorgenant, das dieselben ettlich der iren in sölichen löiffen gefangen hand unverdient;

und wiewol die von Zürich ir gefangen uff ein widerantwürten àn trostung von ir Eidgenossen
bett wegen usgelassen hand uff ir eid, so mûstent doch ettlich die iren, so gefangen gewesen sint, ein
summ geltz vertrösten uff ir widerantwürten; darumb die von Zürich ouch begerent, das die iren ir eid
ledig gelassen werdent und ir Schätzung, ob die bezalt wer, das inen die wider werde; ob aber die noch
unbezalt usstûnde, das sy dero ouch ledig syent, sid das der krieg gericht ist. (4) Sodann klagent sich die

von Zürich von Gudentzen von Hofstetten wegen, ir burgers, von den von Raren, von Wil,
Beringer von Landenberg und iren mithafften hievor benant, das sich dieselben understanden hand,
dem von Hofstetten sin lib und gut ze nemen und inn gebrandschatzet und inn geschetzt umb vc guldin,
darüber das der krieg nit sin ist gewesen, denn das sy sölichs fürgeuomen hand über solich recht-

gebott, so die von Zürich uff dieEidgnossen getan hand; darumb die von Zürich begerent, das
der von Hofstetten, ir burger, des eids, so er inen getan hat, gentzlich quitt und ledig sye und
ir burgrecht halt, als vor daby belibe, und das ouch die trostung umb die vc guldin brandschatzes ledig

sye. (5) Aber klagent sich die von Zürich von den von Raren, von Wil, Beringer von Landen
berg und ir mithafften vorgenant, das dieselben und ir botten, nachdem und der krieg gefridet und
gesetzt worden ist, inen by xl söm wines ze Andolffingen genomen, hingefurt und entwert haben t;
darumb sy ouch von inen wandel und bekerung begerent, getrüwent ouch, sy sullent inen darumb wandel

und bekerung tun, àn alle fürwort. (6) So klagent denn die von Zürich von Úlrich von Lomos,
ir burgers, wegen von den von Raren, von Wil, Beringer von Landenberg und iren mithafften
vorgedàcht, das dieselben dem egenanten von Lomos, irem burger, die sinen gefangen, geschetzet
und in eid genomen habend, sin zins und zechenden zem teil usgetröschet und entwert habint nach

der richtung, das doch unbillich ist; und begerent die von Zürich also, das man mit den obgenanten
iren widersecher schaffe, das sy dem von Lomos sölichs bekerint, im die gefangen ledig lassint, sy
der eiden quitt sagint und, ob sy der Schätzung ützit geben hettint, inen widerumb zû bekeren, ob sy

aber das vertröst hettint und unbezalt usstûnde, das sy des ze geben und ir bürgen ledig syent, als

die von Zürich getrüwent, das sölichs billig sye, sid das der krieg gericht und nit sin gewesen ist.
(7) Ouch klagent sich die von Zürich von Hu gen von Lan den her g , Beringer s von Landen
berg sun, das derselb Hug und sin helffer einem ünserm burger, nempt sicli der Kübler, der in
ünsern gerichten gesessen ist, sid der richtung im sin sim gefangen, den uff die Alten Land en b erg
gefûrt und inen darzû by xx houpt vichs genomen und entwert und die uff Sunnenberg das hus,



Etflolf 1427—1442. 985

das des egenanten Beringers von Landenberg ist, gefürt, das doch nit billich ist, darumb wir
óch dem ünsern wandel und bekerung begerent, hoffent ouch, das sölichs nach allem herkomen billich

sye. Und also behalten die von Zürich inen selbs und den iren filrbasß klag, antwürt, red und wider
red, als denn das notdurfftig wirt sin, nachdem und sy gemant hand.

(b) Dera von Raren, von Wyll, von Landenberg und ir mithafftten antwurt uff dera von
Zürich clag.

Item von semlicher stöss und spenn wegen, so da sind zwuschent dien edeln, fryen herrén junkhern

Hiltprannden und junkhern Peterman von Raren, geprûdern, herrén zu Togkemburg, den
erbern wysen dien von Wyl, Beringern von Landenberg, den imThurtall, im Nekertall,
in SantJohannser tall und iren helffern, die dann dera von Switz lanntlüt sint, an einem und
den ersamen, wysen dem burgermeyster, reten und burgern der statt Zürich am andern teilen, umb
soi ich stösse die von Zürich ira eidgnossen von Swytz gemannt hant, inen dieselben ire lanntlüt
zum rechten ze stellen zû dem gotzhus ze den Eins i dein nach der geswornnen bundbrieffen sag, nach
innehalt des manbrieffs etc.; daselbshin ouch all teil körnen sind, da ir schidlüt gesetzt und die sach
nach der geswornnen bundbrieffen sag fürgenomen hand etc. (1) Und als die benempten von Z ü r i с h
nuzemàl kleger sind, darumb sy ouch zum besten ir clëgt für die schidlüt und rechtsprecher von mund
bracht und die in geschrifft geben und gestelt hant uff sölich meynung, wie das die obgenanten von

Raren, von W i 1 , der von Landenberg, den die von Zürich besunder gevarlich meldent und doch
nit me ist dann als ein einiger burger für sin einig person der von Wil, die im Turtall, im Neker
tall, im Sant Johannsertall und ire mithafften, der von Swytz lanntlüte, mit irem eigenen gewalt,
unerfolget des rechtten, sich ettlicher der iren, lüt und gûtten, in dem nechsten krieg underzogen haben,
und ouch daby ettwas die bundbrieff meldent, als dann sölich ire clag mit mër wortten begriffen ist etc.:

sprechent die erstgenanten von Raren, von Wyl, von Lan denb er g, imThurtall, im Necker-
tall, in Sanndt Johansertall und ire mithafften, der von Swytz lanntlüt, das sy bedunck nach
ergangnen sachen, das die von Zürich sy mit und in iro klag so nach rûren, das inen iro gelimpff
so vil berure, das inen gebür und notdurfftig sig darzü zu reden. Und ist ir antwurt und uff sölich

meynung, — doch das sy inen selbs vorbeheben luter und eigenlich fürbasser antwurt, clag, red, wider
red oder nacbred, als inen das notdürfftig werd etc. — und sprechent des ersten, das sy getruwen Gott
und dem rechtten, was sy da in den sachen geworben, getan, verhandelt und furgnomen haben, das

sy das mit glimpff, eren und von billichem getan haben. Und sige das des ersten von sach wegen, das

offenn am tag und lanntkündig ist, das dieselben von Raren, von Wyl und ander ir mithafftten, als
sy hievor begriffen sint, mit einem lanntrecht gen Swytz gehafft und verpunnden sigind, ouch das
getrilwlich glopt, gesworn, sich des gen inen verschriben, verbriefft und versigelt haben, das nu gar

eigenlichen wyset, wie sy inen in und zü allen iren nöten und sachen behulffen und beraten sin sullent

mit lip und mit gût etc. Also sigint sy die zit här vil und dik des von den obgenanten von Swytz
eigenlich underricht und erindert worden, wie das offen und lanndkündig gwesen sig, was dieselben

von Zürich und die iren grossen und groben mfttwillens, unrechtz gwaltz, unfäg, unlusts, Schadens
und unsäglichen costens den von Switz, den iren, iren lanntliltten, ouch den von Raren, den von
Wyl und iren mithafften by vil ziten här zugezogen haben unverschulter sach, darumb die von Swytz
rechtz, dera sy inen mengerleyg fügeslagen haben, nie bekomen möchten gon dien von Zürich, und
bisunder noch des rechtten nach der geswornnen bünden sag, wie vil und ze mangem mal die von
Swytz die von inen begert und gefordert recht umb recht umb all sachen, das die von Zürich uss-
geslagen haben. Und haben die von Zürich und die iren die von Switz und die iren so mänigvalten
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klich bekiimbert, das sy nuzemal durch der kürtze willen underwegen lassen alles zu schriben, so verr.

das die von Switz darumb mit den von Zürich in einen offnen, tötlichen krieg komen sigind, da
ouch dieselben von Swytz für sich und alle ire helffer und helffershelffer, wa und wer die sind, dien
von Zürich ir vintschafft redlich geseit und geschriben haben. Und haben die von Switz daruff
dieselben von Raren, von Wil und ander ir mithafften, als sy obstand, ir lanntlütt, mit und durch
ire erbern ràtzbotten und besigelten brieffen iro geswornuen lanntrechtz gemannt und ermant, inen

hifflich zu sind und die von Zürich als ire vigende ze scbadgenne etc. Und uff sölichs, als sy inen
des ouch pflichtig sind, so haben sy durch merers iro gelimpffs willen den von Zürich ir vintschafft
mit iren offnen sagbrieffen vor schaden ouch redlich geseit und sprechent nämlich: was sy da getan
haben, das haben sy getan in eim offen krieg und nach semlichen ira absagen, ouch ее und vor die

richtung gemacht, beslossen und ее inen dasselb und ouch sölich rechtbietten, so jetz die von Zürich
in ir clag meldent, yendert kund getän worden sig. Und getruwent also Gutt und dem rechten, das

sy harinu erlich, redlich und glimpfflich gefarn und. was sy da getan, das sy das mit glimpff getän
haben, als obstat. Darumb dieselben von Raren, von VVyl, Beringer von Landenberg, die im
Turtall, im Nekertall, in Saut Johannertall und ir mithafften, der von Swytz lanntlütt,
Gott und dem rechtten, ouch der rechtsprechern und der schidlütten bekantnisse getruwent, das sy darinn

erlich und glimpfflich gefaren und getän haben, und setzent das hin vor allen dingen zü irem recht-

spruch und begeren und getruwen ouch, das sy sich des ersten darumb erkennen sollen. Und also
behalten die von Raren, von Wyl, von Landenberg, im Thurtall, im Nekertall, in Sant
Johannertall und ir mithafften, der von Swytz lantlüt, inen selben fürbass clag, antwurt, red und
widerred, als inen das dann notdurfftig wirt sin etc. Also, lieben fründ und schidlüt, wie dann die von

Raren, von Wil, der von Landenberg und ander iro mithafftten ir antwurt uff dera von Zürich
clag und das erste stuk geben hand und obstat, daby lassen sy es ouch bliben und ir antwurt bestàn
als uff das erste stuk und dera von Zürich erste clag. (2) Sodann, als die von Zürich fürer clagent
zü den obgenanten von Raren, von Wil und zü iren mithafftten, als sy hievor stànd etc., und ir clag
gesetzt hand in disen nachgemelten stuken: des ersten von Rudolffs Meysen und sinre wirtinen,
iro burgern, und ouch von Wysendangen, lütten und gütten, ouch von Gudentzen von Hoff
stetten, ouch von xl sömen wines ze Andolffingen und von Ulrichs von Lomos, ouch iro
burgers, wegen etc., was inen die obgenanten von Raren, von Wil und iro mithafften in dem krieg
getän und sich gen inen underzogen haben, als sy das in iro clegtten mit vil wortten stellent etc., zü
den vorgemelten stuken allen die vorgedachtten von Raren, von Wil mit iro mithafftten, als sy ob-
stänt, ir antwurt geben durch der kürtze willen uff semlich meynung: Si sigind dera von Switz ge
swornuen lanntlüt in somlichen und mit somlichen wortten, als hievor in iro ersten antwurt stät; dieselben

von Switz sigind zü einem tötlichen, offen und abgeseiten krieg mit den von Zürich komen, darzû
sy die von Zürich gedrängt haben, ouch als obstat; die von Switz haben inen ouch ir vintschafft
geseit, daruff die von Raren, von Wil und ire mithafften, als sy hie obstànd, iro lantrechtz ermannt
durch botten und brieff, und könden noch möchten mit eren nicht uber werden, dann das sy inen hilff-
lich sin mfistent wider die von Zürich, als sy des den von Switz pflichtig gwesen sigint; und durch
iro meren gelimpffs willen sy den von Zürich vor schaden und angriff ir vintschafft ouch mit iro brieffen
redlich geseit haben und sygen also von der von Switz ermanens wegen uff die von Zürich, iro
lannd und lilt und ouch bürgere vorgenanten gezogen als uff iro offen vigende, sy ze schadgende, und

sprechen: was sy da getän haben, das haben sy getän in eim offen, abgeseiten krieg und vor und ее

die richttung zwuschen dien von Zürich und von Switz gemachet, beslossen und sy des underricht
sigind. Und als die^von Zürich sy harina verungelimpffen und sy schuldgend, wie das sy sölich
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sachen und stuk, als sy dann zü inen clagent, inen und iren burgern zugezogen haben über die richt-

tung etc.: sprechen sy, das inen die von Zürich darinn ungütlich tñgind und sich das nit vinden soll
noch mög, und bittent und begerent nit anders, dann das die schidlüt und rechtsprecher verhören des

ersten dera von S witz und von Zürich geswornen buntbrieff, — da sy nie vernoinen haben anders, dann
das dievouSwytz die bünde getrmvlich yewelten gehalten und denen gnûg getàn und darwider nie
getàn haben und ouch ewenklich halten wellen als fromm lüt, ouch das sy recht nach der bünden sag

gen den von Zürich in den sachen nie bekomen möchten, als in ir ersten antwurt stàt etc. — darnach
dera von Switz absagungbrieff, der von Raren und von Wyl absagungbrieff, darnach den brieff, so
die von Switz den von Karen und von Wil etc. in das veld gen B.Ullach von Kilchberg ge-
schriben hand, darnach die richttung etc.; an den brieffen und ira datum aller solle man wol sehen,

zu welher zyt und uff weihe tag sy sölich sachen getàn haben, als die von Zürich zum teil zü inen
clagent, es sig im ersten stuk ir clag von Kyburg, Ossingen, Andolffingen etc. und in den
andern iren clegten, als vor stand, und nit als die von Zürich fürgebent. Sy begerend ouch, ander
botten von Swytz, dera ettliche hie uff dem tag sind und sy gemannt hant uff die von Zürich, vor
den rechtsprechern ze verhörende, umb das man die warbeit gantz vinden mog, und setzent das alles

hin zü der schidlütten rechtspruch und sprechent also: was sy da getän haben, getruwen sy Gott und

dem rechtten, das sy das mit eren und von billichem getän haben, als in ir ersten und vordrigen ant
wurt geschriben stat; getruwent nit, den von Zürich noch den iren, als sy vorstànd, nach vergangnen
sachen dheins wandels, dheinre bekerung noch Widerlegung aid bessrung umb dhein obgeschriben und

vorgemeldet sachen und stuk schuldig noch pflichtig sin dheins wegs, und setzent das ouch hin zü

der erbern schidlüten erkanntnisse und rechtspruch etc. (3) Und als sich die von Zürich erclagent
von den von Raren, von Wil, von Landehberg und iren mithafften etc. von gefangnen wegen,
als dann ir clag ist, darzfi die von Raren, von Wyl und von Landenberg und ir mithafften ant
wurten: wie sy in sölichen offen geseiten kriegen ettliche dera von Zürich als ir offen vigend gefangen
und in gefangnisse gehept haben, derselben gefangnen ettliche sich selb uss der gefangnisse mit ir

eigen gelt gelöst, das bezalt und sich selb ledig gemacht haben; ob aber dheime noch wer, der sich

wider ze antwurten gesworn hette, ob er gemant wurd, getruwen sy Gott und dem rechten, was sy

darinn getàn, das si das nach vergangnen sachen mit eren und von billichem getàn haben, ouch daby

bliben und bestàn salle, sider der krieg offen was, als obstàt, und setzent das ouch hin zü der schid

lüten und rechtsprechern erkantniss. (4) Sodann, lieben fründ die schidlüt, als dann die von Zürich
in iro letzston clag sich clagent von Hu gen von Landenberg wegen, als dann die clag an ir selbs
ist etc.: sprechen die von Raren, von Wil und ir mithafftten. und ist ir antwurt, das inen derselb
Hug von Landenberg nit ze versprechen stand nach nit ir mitgehafit sig; darumb sy nit getruwen,
den von Zürich darumb Utzet ze antwurten haben etc., und beheben inen selbs aber fürbasser antwurt,
clag, red, widerred und nachred, als vil und dik inen das fürer notdurfftig wirdet sin etc.

(ci Der von Zürich widerred uff der von Raren, Beringers von Landenberg und ir mithafften
antwürt.

Als die von Raren, von Wil, Beringer von Landenberg und ir mithafften, so der von
S witz lantlüt eint, iro antwürt uff der von Zürich klag ouch schriftlich gesetzt und darinn etwe-
mangerley red fürzüchent und sachen habend gezogen, die doch wol vermitten werent, also ist der von

Zürich widerred uff das kürtzist: (1) Als die von Raren, von Wil, der von Landenberg und
ir mithafften, so ir eidgenossen von S witz lantlüt sint, in iro antwürt setzent, wie das sy Beringer
von Landenberg besunder gevarlich meldint, und sye doch mit mer dann als ein einiger burger der
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von Wil und ein einig person, sprechent die von Zürich: sy habent ir klegt gesetzt zfl den von
Raren, von Wil, Beringer von Lan den berg und iren mithafften in gemein, haben darinn einen
nit gevarlicher dann den andern genempt, und ist inen doch eigenlich fürkomen, das er inen und den
iren sölichen unfüg, kumber, unlust und schaden zugezogen hab, das er billich noch bas sunderlich

gemeldet wurde; aber umb des besten willen lassent sy das von sinen wegen beliben, als sy das in ir

klag gesetzt hand. Und als die von Raren, von Wil, Beringer von Landenberg und ir" mit-
helffer in iro antwürt meldent, sy syent der vonSwitz lantlüt und von inen underricht worden, das
die von Zürich inen, iren lantlüten und ouch inen grossen und groben mûtwillen, unrecht, gewalt,
unfüg, unlust und anders zugezogen haben, und sy möchten keines geliehen rechten, besunder nach der

geswornen buntbrieffen sag mit inen nie zû dem rechten komen, umb sölichs sy von den von Switz
gemant syen, inen wider sy hilfflich ze sind, und meinent, was sy in sölichem fürgenomen haben, habint

swornen buntbrieffen, als verr sy die bindent, jewelten genüg getan, wellent ouch das, ob Gott wil,

fürbas eweDklich tun; sy syent óch iren eidgenossen von Switz billicher rechten nie vor gewesen, dann
das sy allweg erbre, geliche, billiche recht, es were umb lütrung oder anders, gebotten haben, das
nuzemal den von Raren, von Wil, von Landenberg und ir mithelffern alles nit ze erlüchten ist;
sy mit eren getan, als dann ir antwürt stàt: uff semlichs redent die von Zürich, sy habent den ge-
wan es sy so vil nit berürt noch zû disen sachen gehört. Inen sye ouch nit wissent, das sy iren eid

genossen von S w i t z , den von Raren, von Wil, dem von Landenberg noch iren mithelffern kein
unrecht noch unredlichen gewalt je getan haben; dann sy syent des iren von den von Raren, den
von Wil, dem von Landenberg und iren mithafften entwert, als das alles in ir klag stat, unerfolget
des rechten und darüber, das sy das umb sy nit beschult hand, da sy nun Gott und dem rechten und
den rechtsprechern wol getrüwent, sy süllent sy mit irem spruch underwisen, inen das ir fürderlich
ze bekeren und darzü widerumb lassen komen in mässe, als sy das in ir klag gesetzt hand, und sy
süllent darinn geniessen der geswornen buntbrieffen, sid das die wisent, das die Eidgenosschafft ein
ander by dem iren hanthaben und schirmen süllen, und sunder ouch des, das sy, ее das inen sölicher schad

zugezogen sye, recht uff ir Eidgenossen gebotten hand, und sülle inen nit schedlich sin, ob joch ir
eidgenossen von Switz sölich rechtbieten den von Raren, von Wil und iren mithafften, iren lantlüten,
nit verkünt habent, als sy meldent. Und besliessent damit ir widerred, setzent das stuk hin zû den
rechtsprechern zum rechten, und ob aber in die besliessung jeman ützit nüws inzuge, das sy darzü ouch

antwürten mugent. (2) Als dann die von Zürich fürbas fünff stuk zû den von Raren, den von Wil,
Beringer von Landenberg und iren mithafften, so ir eidgenossen von Switz lantlüt sint, klagt
hand, dieselben fünff stuk sy nu in einen artikel verantwürtend und darinn aber fürwendent, das die

von Switz gen den von Zürich des rechten nach der geswornen buntbrieff sag nie bekomen möchten,
und was sy getan habent, habint sy in einem offen krieg von der von Switz manens wegen getan,
als dann ir antwürt mit mer Worten stat: uff sölichs ist der von Zürich widerred, und nimpt sy un-
billich an die von Raren, von Wil, den von Landenberg und ir mithafften, das sy in der antwürt
aber meldent, das die vonSwitz deheines rechten nach der geswornen buntbrieffen sag nie bekomen
möchten. Dann die von Zürich sprechent, sy habent den buntbrieffen jewelten genüg getan und wellent
den fürbas ewenklich nachgän und genûgtûn. Wol sye war, das die von Zürich von iren eidgenossen
von Switz etwen gemant syen umb sachen, da aber die von Zürich meinten, das sy sy umb sölichs
nit ze manen betten von deswegen, das sy inen selben sölichs in den geswornen buntbrieffen mit us-

bedingoten Worten vorbehept hetten; und wan sy in sölichem stössig werent, so buttind die von Zürich
recht, darumb ein lütrung ze tünde, uff unsern allergnedigosten herrén den Römischen küng, der iro

und unser herr ist, und an ander end, und da mit recht lassen usfündig werden, ob sy des gelimpff
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oder ungelimpff hettend, da die von Zürich meinent, das sy mit sölichem iren eidgenossen von Switz
den vollen getan und das sy sölichs fürziechens von den von Raren, von Wil und iren mithafften
und andern billichen vertragen weren; wann sy habent sich allwegen gehalten als from lût, das sy

fürbas, ob Gott wil, aber tün wellen. Und wie sy iro klag als von Rfidolff Meisen und siner wirtin
wegen zü den von Raren, den von Wil, zu Beringer von Landenberg und iren mithafften, ir
eidgenossen von S w itz lantlüten, getan hand, daby lassent sy es beliben, hoffend und getrilwent: sid-
malen der Me is und sin wirtin des iren entwert sint über sölich rechtgebott, so sy uff die Eidge
nossen getan hand, ouch wan die richtung eigenlich innhalt, das jeklich sunder person zü dem sinen
wider komen sol, die schidlüt süllent sy mit irem spruch underwisen, dem Meisen und siner wirtin
bekerung und wandel ze tün, ouch sy ze entschädigen in solicher mässe, als sy das in ir klag gesetzt
hand." Als dann die von Raren, von Wil, von Landenberg und ir mithafften in ir antwürt be-
gerent ze verhören die geswornen buntbrieff, ander brieff, die sy denn in ir antwürt meldent, und ettlich

von Switz, so sülle man wol sechen, zu welher zit sy sölichs, als der von Zürich klag stat, getan
habent, und nit als die von Zürich fürwendent: uff semlichs ist der von Zürich widerred, wie dik
man die buntbrieff verhör, sye inen lieb, und wie sy ir klag gesetzt habent, das sye an sim selbs also
die warheit; und sunder so ist an dem tag, das die von Zürich das recht uff ir Eidgenossen gebotten
hand, vor und emals und inen sölicher echad, als sy klagt hand, von den von Raren, von Wil,
Beringer von Lan den b erg und ir mithafften zugezogen sye. Desselben und anders nach der bunt-
brieffen und der richtung sag sy und die iren getrüwent ze geinessen, so verr und sy das in ir klag
gesetzt hand; * setzent das ouch hin zü den schidlüten zum rechten. (3) Und von der gefangnen wegen,

wie da die von Zürich iro klag gesetzt hand, daby lassent sy es bestàn und hoffend: sidmalen der
krieg gericht ist und die von Zürich iro gevangen von der Eidgenossen bett wegen ledig hand
gelassen, iro widersecher süllent iro gefangen ouch unengulten ledig lassen, als das ir klag wiset; setzent
das ouch hin zü den schidlüten zum rechten. (4) Item vonGudentzen von Hofstetten, der von
Zürich burgers wegen, wie da die von Zürich iro klag von sinen wegen gesetzt hand, daby lassent
sy es ouch bestàn, hoffend und getrüwent: sidmalen und der krieg nit sin gewesen und er ouch ein

sunder person ist, er sülle des eides, ouch der brandschatzung, als er umb vc guldin geschetzt ist, ledig

sin und sin bürgen darumb fürbas unbekümbert beliben, als das in ira klag eigenlich stat, sidmalen
die von Zürich recht gebotten hand, ее das dem von Hofstetten sölichs zugezogen wurde. Setzent
das hin zu der schidlüten bekantnisse ze dem rechten. (5) Sodann von des wins wegen, der den von

Zürich zeAndolffingen entwert ist, sprechent die von Zürich, das es war und offenn an dem
tag eye, das die von Raren, die von Wil, Beringer von Landenberg und ir mithelffer oder ir
botten inen iren win ze Andolffingen genomen und enweg gefürt habent, nach dem màl und die
stöss gesetzt und in ein richtung in einem nottel begriffen und beslossen sye(n). Hoffend, das sy sölichs

selb nit lôgenber syeu; ob sy aber semlichs nit wölten gichtig sin, so hoffend sy, das mit erbern lüten
fürzebringen und kuntlich ze machen. Darumb die von Zürich getrüwend, man sülle inen darumb
bekerung tün, als sy das in ir klag gesetzt hand; setzent das ouch hin zü dem rechten und der schid
lüten bekantnisse. (6) Und von Ulrichs von Lomos wegen, wie da die von Zürich iro klag von
sinent und der sinen wegen, so gefangen sint, geschetzt hand, daby lassent sy es beliben. Hoffent, was

im sidmälen der richtung des sinen genomen sye, das man im das sülle bekeren, sid das der krieg
gericht ist, das ouch die gefangnen än Schätzung und ouch die trostung ledig sin sülle; setzent das
hin zü den schidlüten zum rechten. (7) Fürer als dann die von Zürich ir klag von des К übler s
wegen zü den von Raren, von Wil und iren mithafften von Hugen von Landenberg, Beringers
von Landenberg sun, getan hand und aber dieselben sprechent, das inen derselb Hug nit ze ver
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sprechen stand und nit ir mitgehafft sye, darumb sy nit getrüwent, den von Zürich darumb fitzit ze
antwürten haben etc. : daruff ist der von Zürich widerred, das irem burger dem К ü b 1e r sin sun gevangen
und uff Beringers von Landenberg, der der von Wil burger ist, vesty AltenLandenberg
gef&rt und das dem К ü b 1e r sin vich genomen und uff Beringers von Landenberg vesty S u n n e n-
berg gefürt sye. Darumb die von Zürich getrüwend, die von Wil süllent Beringer von Landen
berg underwisen, sidmalen sölichs uff sinen slossen volgangen ist, das er irem burger wandel und
bekerung tûge; setzent das hin zü den schidlüten zu dem rechten. Und behebent die von Zürich
inen selben vor, ob inen in der besliessung ützit notdurfftig were ze verantwürten, das sy das wol tun

mugent.
t) Ton hierЫв lu * KinaehiebungaufeinembeigefügtenButt.

(d) Dera von Raren, von Wyl und ir mithafftten nachred uff dera von Zürich Widerrede.

(1) Als die von Zürich ir Widerrede uff der von Raren, von Wil und ir mithafftten autwurt
geben hand in vil wortten, so sy darin züchend, dera sy wol geswigend, — und bisunder im ersten stuk
ir widerred under andern wortten, da die von Raren, von Wil und ir mithafftten geantwurt hand,
das sy von den von S w i tz eigenlich underricht sigind, wie die von Zürich gen inen by ettwas jaren
har nie zum rechten komen wölten nach der geswornnen bundbriefien sag etc., sprechent dieselben von

Zürich und daruff redent: sy habend den geswornnen bundbrieffen, als verr sy die bindent, jewelten
gnûg getan, wellen ouch das fürbaß, ob Gott will, ewenklich tun; si sigind ouch iren eidgnossen von

Switz billicher rechtten nie vorgwesen, dann das sy allwegen erbere, gliche, billiche recht, es were
umb lütrung oder anders gebotten haben etc. — sprechent die von Raren, von Wil und ir mithafftten
und setzent daruff ir nachrëd uff sölich mass: were das also in warheit an im selbs, so werind die von
Switz nach sy mit inen gen dien von Zürich zü somliclien sachen und kriegen nie komen; wann es
sig die recht warheit, lige ouch offenlich am tag, als si des von den von Swytz redlich erinndert sigend
und des an inen getruwen weren und kuntschafft zu haben, das sy sunder in dryen jaren und darobe

ungevarlich dekeiner gmeiner, glicher rechtten noch des rechten nach iro und dera von Zürich ge
swornnen bünden sag gen dien von Zürich nie bekomen möchten, und wenn die von Zürich den
selben rechtten und sunder dem rechten nach der geswornnen bundbrieffen sag umb all sachen recht

umb recht als gern als die von Switz gnûg getan hettint, so hette die von Switz wol benûgt. Des
haben sy nu nit volkomenlich wellen tftn; sunder darüber die von Swytz und uns an Hb und an gut
bekümbert, nämlich das sy au die von Raren Utznang und anders, das inen mit recht von gesprochen
ist, erfordert, ouch die von Switz und uns als der von Switz lanntlütte mit vil sachen bekümbert
hand, das wir durch der kürtze willen nit alles schriben. Umb sölichs do die von Switz sich erkennt
hand uff iro eyde, das inen und den iren und uns die von Zürich so unrecht tätind wider die ge
swornnen bundbrieff, das sy alle iro Eidgnossen mantent, das sy inen behulffen werind, ir eidgnossen
von Zürich ze wysen und gehorsam ze machen, inen gerecht ze werden nach der geswornnen bnnd-
brieffen sag. Dieselben ir Eidgnossen sich der von Switz rechtz so vil erkanntent, das die von Swytz
recht gmannt hettind und sy mit eren nit möchtint über sin, wann das sy zü den von Switz in das
veld sind gezogen wider die von Zürich, den von Switz hilftiich zu sind nach der geswornnen bund
brieffen und der von Switz manung sag, daby mengklich verstan mag, wedrer teil darinn den bund
brieffen redlicher nachkomen ist, und wyse ouch semlichs die richtung. Begerent daby die richtung ze
verhörend, getruwen ouch des weren und kuntschafft ze haben an den von Switz und iren eidgnossen.
so sy gemant hand, und sölich kundschafft ze stellen vor den schidlüten, und setzent das hin zü ir

erkanntnisse. Als die von Zürich daby in ir Widerrede ouch stellent, sy haben den von Switz, nns
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noch unsern mithaftten kein unrecht nach gwalt nie getan, sprechent die von Raren, von Wil und
ir mithafftten in ir nachrede: were das also, was hettint dan die von Switz und ir Eidgnossen sich
bedörffen erkennen uff ir eyd, das den von Switz und iren lanntliltten und uns so unrecht beschechen
wer, das sy darumb die von Zürich bekriegt haben? Als dann die von Zürich in ir widerred
ouch meldent, die von Raren, von Wyl und ire mithafftten haben sy des iren entwert unerfolgt
des rechten etc., setzent die von Raren, von Wil und ir mithafften ir nachred daruff also: die von
Switz sigind die houptsächer, und sige der krieg ir gesin; so sigind sy ir mitgehafften; so haben sich
die von Switz und ir Eidgnossen erkennt, das sy kriegsiecht haben, als der frid wist. Darumb sy
getruwend, wa(s) sy da getan haben, das haben sy getan in offnem, abgeseiten krieg und nach kriegs
recht, als sy in ir antwurt vormals ouch gesetzt hand, und das mit eren zû iren handen erobert; ge-
truwen Gott und dem rechtten, und das die rechtsprecher und schidlüt sich erkennen sullen mit irem

rechtspruch, das sy by semlichem, das sy erobert hand, bliben sullen und den von Zürich keiner
bekerung schuldig sigind nach dem rechtten, und setzent das hin zu irem rechtspruch. Als dann die
von Zürich aber in ir widerred gesetzt hand, si su lient darinn gemessen der geswornnen bundbrieffen
und sunder ouch des, das si, e das inen semlicher schad von uns zugezogen sy, recht uff ir Eidgnossen
gebotten habind etc., daruff stellent die von Raren, von Wil und ire mithafften ire nachred uff sem
lich mass: die von Switz, zu denen si ge h äfft sigind, die sigind des kriegs uff eim teil houptsecher
gesin; die haben sy nu ir lanntrecbtz erniant, uff die von Zürich, ire vingind(!), ze ziehende. Des
könnden sy nu mit eren nit über werden nach der lanntrechtbrieffen sag, so die von Raren und von
Wyl den von Switz geben haben; darinne die von Switz inen ettwas verwillgett haben: was sy
erobern von slössern, lannden, lüten, Stetten etc., als das an im selbs ist"; sigen also uff die von Zürich
gezogen, haben da ettlich sloss, lannd und lüt erobert; daby sy ouch der rechtsprechen erkanntnisse

zu bliben nach der richtung sag und ir lanntrechtbrieffen, die sy ouch begerind ze verhörend vor den
schidlütten, und setzend das ouch hin zfl iro erkanntnisse zum rechtten. Ob nu die von Zürich dar-
zwuschent iren Eidgnossen allen oder dheim ort bisunder recht gebotten haben oder nit und ghorsam
worden sigind nach der geswornnen bundbrieffen sag, ist uns nit wussend gesin; darzû wer billich

gesin, das sy den von Switz, den houptsechern, recht gebotten betten offenlich; so hettind die von
Switz, in dera frid und unfrid sy warend, sy des underricht, das aber die von Zürich nit getàn
haben. Und was sy also erobert haben, das haben sy getàn, vor und ее dhein gantzer grund uff ein

end dheinre richttungen, — es were von des rechten der bundbrieffen oder von der köiffen oder besliessung
der strass und andrer sachen und stuken wegen, als die richtungbrieff eigenlich wysent, darinne es

alles begriffen ist; sölich richtungbrieff sy aber begeren zu verhören, als vorstat —, yendert gmacht

noch beslossen aid inen dhein richtung von den von Switz jendert ze wussen getàn wurd. Dann dar
nach und inen erst von den von Switz geschriben wurd von richtungen wegen gen Büllach in das
veld, sigen sy daselbs abgezogen und getruwen nit, das sy inen darumb dhein wandeil tun, sunder daz

sy daby bliben sullen nach dem rechten. Begeren derselben von Switz schrifft und damitt den richttung-
brieff vor den schidlüten ouch ze verhören; setzend das hin zû den rechtsprechern zum rechten, und
ob die von Zürich inen harin Utzit niiwes, als sy vor getàn hant, zugen, das sy darzö aber antwurtten
und ir nachred tun mugend. (2) Als dann die von Zürich aber in iro widerred fürer meldent, wie
sy fünff stuk zû den von Raren, von Wyl und ir mithafftten clagt haben, die sy in einem artikell
verantwürtten etc., und die von Zürich in iro widerred aber die bundbrieff herfürzüchend und vast mel
dent, wie sy den bundbrieffen yewelten gnûg getàn haben etc., sprechent die von Raren, von Wil und ir
mithafftten: wölt Gott, das daz also were, nachdem und sich die von Switz langzyt dahär haben erclagt,
so were in aller Eidgnossch äfft grosser cost, kumber, mftg und arbeit erspart worden, semlicher
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tötlicher krieg ouch nit erwachssen, und setzent daruff ir nachred, wie sy von der bünden wegen vor

geantwurt hand und ir nachred gestelt; daby lassent sy es bliben, wann es süss mengklichem offenbar
ist. Und als sy daby meldent, wie sy den von Switz recht gepotten haben umb erlütrung uff unseren
allergnädigosten herrén den küng etc., sigen sy von den von S w itz erinndert, wie sy gut, bermendin,
wolgeschriben, wolbesigelt und gesichtig bundbrieff (haben), die si und die von Zürich glopt und ge-
sworn haben ewenklich ze halten, die eigenlichen wysent, ob si stöss samend gwunnen, wie si einandern

berechtigen sullend, und sige darin von keiner erlütrung nüt geschriben, -denen die von Switz allwegen
gern slechtlich nachgangen werind und noch zü ewigen ziten tun wellen, — wie erlich und wie glimpff-
lich sölich gebott zü einer erlütrung den von Zürich gewesen' sig, ist wol ußfündig worden — , und
daruff meldent von des Meysen und sinr wirtin wegen, wie die des iren, nämlich Ellgöw und anders
entwert sigind etc.: setzend die von Raren, von Wyl und ir mithafften ir nachred daruff, wie das
sy nit andéis gwusst haben, wann das Ellgöw ze der zyt der von Zürich gwesen sig, ouch ir vögt
da gehept, die Ellgöw zü ir statt hannden innegehept haben; zudem haben die von Zürich ein
gross volk wider sy gen Ellgöw geleit, sy an ir lip und gut ze schadgen, und haben also den von
Zürich Ellgöw angwunnen. Ob aber Ellgöw des Meysen, ir burgers, gesin ist, wie sy dann
vormals ir antwurt darum geben hand, also lassen sy es in ir nachred ouch bestán; getrüwen nit, inen
darumb ützit ze antwurtten han; setzent das hin zü der rechtsprechern erkanntnisse. Als dann die von
Raren, von Wyl und ir mithafftten in ir antwurt uff dera von Zürich clag geantwurt und begert
hand, ettwemangerley brieffen, ouch botten etc. ze verhören, als dann ir antwurt in dem stuk wyset,
daruff die von Zürich ir widerred geben hand, wie dick man die bundbrieff verhör, sige inen lieb,
und aber der andern brieffen und botten'etc. gar geswigend und aber herfürzüchend, wie sy recht uff

irEydgnossen gebotten haben, vor und ее inen sölichs, als obstàt zugezogen sig: sprëchent die von
Raren, von Wil und ir mithafften und stellend aber daruff ir nachred uff sölich maß, das sy bedûchtte^
das die von Zürich semlichs wol geswigend, als si zu allen stuken fürhärzuchent, wie sy recht ge
botten haben vor und ее semlichem zûgriff. Und nachdem und sy nit vernomen haben von den von

Switz, den rechten houptsächern, das sy dien in semlichem zit sölich recht, als sy meldent, weder
mit schrifft noch botten, offenlich haben gebotten, als doch billich gesin were, oder das die und ander

ir stöss, als hievor etat, gantz bericht werind, inen ze wussen getàn sy nach der richtung sagk>, und

begeren allweg sölich obgenanten lüt und brieff von eim an das ander ze verhören; setzent das aber hin

zu der schidlütten rechtspruch, und wie sy das vormals in ir antwurt gesetzt hand, daby lassen sy es
in ir nachred ouch bestán. (3) Von der gefangnen wegen, wie die von Raren und von Wyl und ir
mithafftten darumb vor geantwurt hand, also lassen sy es in der nachred ouch daby bestän. (4) Item

von Gudentzen von Hoffstetten wegen stellent sy ir nachred uff der von Zürich widerred alsus:
der von Hoffstetten habe ein ewig lanntrecht ze Switz und ze G lar us ze haltten und ze haben
liplich und offenlich ze den heiigen gesworn, und das daniitt sin hus der von Switz und von G lar us
offen hus sin sol. Vernemen nit, das er ützit von inen clag, und getruwen nit, das sy den von Zürich
darumb ützit ze antwurtten haben; möcht aber der Hoffstetter sy ansprach nit erlassen, so wellen
sy im grecht werden ze Switz oder ze G lar us, da sy ze beiden teilen lanntlüt sind, oder wa das
billich ist. Wurde sich aber da vor den schidlütten ützit anders bekennt, so wellen sy aber im rechtten
darzö antwürtten, das sy des getruwen glimpff zu haben, und setzent das hin zü der schidlüten erkant-

nisse. (5) Sodann von des wins wegen zeAndolffingen, als dann die von Zürich darumb ir wider
red gesetzt hand etc., sprechent die von Raren, von Wil und ir mithafften: wenn und zü weihen
ziten sy joch den win getrunken aid dannen gefûrt haben, so haben sy doch den win und ander der-

glich dingen redlich erobert und gwunnen und in iren gwalt gezogen, vor und ее inen von dheinre
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richttung oder täding ützit ze wussen getän sige, als obstàt, was joch die von Züricn darinn clagen.
Und darumb getruwen sy tiit, das sy inen darumb ützit ze antwurtten haben; setzent also ir nacbred
und das stuk zû der schidlüten rech tspruch. (6) Und von des von Lomos wegen und der gefangnen,
wie die von Raren, von Wyl und ir mithafftten darumb ir antwurt geben hand, daby lassen sy es
in ira nachred ouch bliben und setzent das ouch hin zû der schidlüten erkanntnisse. (7) Zuletstzt als
ann die von Zürich ir widerred gestelt hant von H u g e n von Landenberg als von des К U b 1 e r s,
iro burgers, wegen etc.: wie da die von Raren, von Wyl und ir mithafftten vormals darumb geantwurt
hand uff der von Zürich clag, also lassen sy es mit iro nachred ouch bestan. Wann sy getruwend,
inen darumb nützit zu antwurtten haben; setzent das hin uff der schidlüten rechtspruch und zû ir er-
kantnisse. Und also behebent inen die von Raren, von Wyl und ir raitthafftten inen selben allwegen
vor, ob inen in der nachred besliessung fürbasser ützit notdürfftig wurd ze verantwürtten, das sy das

wol tûn mugent und sullent etc. und clag . . .
ej VrJ. obenNr.42U,Abi. в (Nr.3901enthilt keineeoleheBeatimmanf).- b) Erglnie etwa: „eomeinendkj, du eydesnit binde,■et«.

Staatsarchiv Lozern. — Regest: Eidg. Absch. II, Nr. 235, S. 144 f. — Gleichzeitige Concepte auf Papier. — Nach
Tschudi, Chron. II, S. 325, und Klingenberger Chronik, S. 279, woraus sich auch das Datum dieser Verhandlungen (an
dem achtenden tag nach wienächt) ergibt, waren Schiedleute (Zugesetzte) derer von Zürich auf diesem Tage Rudolf
(nach der Klingenb. Chron. Jakob) von Cham, Stadtschreiber, und Hans Keller von Zürich, derer von Rar on
und Wil etc. der junge Ammann ab Iber g und Ammann Redings Sohn von Schwiz, denen beide Teile ihre Rede
und Widerrede schriftlich vorlegten; als Obmann wurde, weil sich die Schiedleute nicht einigen konnten, Hans Müller,
alt-Ammann von Unterwaiden obdem Kernwald, bezeichnet, der den Parteien einen neuen Tag nach Luzern
bestimmte, s. Nr. 4295.

4279. — 1441. Januar 8. Einstdeln. — Rûdolf von Sax, Abt zu Einsideln (zû den
Einsideln), belehnt den Freiherrn Petermann von Rar on, Herrn zu Toggenburg (Tokemburg),
mit der Burg zu Wildhaus (ze dem Wildenhus) samt allen Zugehörden, wogegen ihm der Freiherr
huldigt und Gehorsam und alle nach Lehenrecht schuldigen Dienste gelobt. — In unser abbty zu Ein
sideln, uff sunntag nechst nach der heiligen dryer küngen tag, 1441.

Süftsarchiv St.Gallen, fi
.

в
.

в
.
2
.

В
.
I. — Pergament-Original; das arg beschädigte Sigel hängt offen.

4280. — 1441. Jan aar 10. Lichtensteig. — Freiherr Petermann von Raron (Raren),
Herr zu Toggenburg (Togkenburg), erwidert dem Bürgermeister und Rat der Stadt St.Gallen
auf seine Beschwerde, dass Hans Schnetzer von Henau (Hennöw), „der ünser", den Hans Stör
von Göchhausen, „den üwern", bedrohe (in vorchten und unsicherhait habe): er habe den Amtleuten
befohlen, mit Schnetzer zu verschaffen, dass er Stör „sicher sagen und uß vorchten làssen welle*. —

Geben zû Liechtenstaig, an zinstag nach der haiigen dry küng tag, 1441.
Stadtarchiv St. fialleo, Tr. T

, Kr. 19, 3
. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

4281. - 1441. Januar 10. WIL — Vor Abt Eglolf von St.Gallen erklären Hensli
Schnetzer von Henau (Hennow) genannt Kleinhensli, ehelicher Sohn des Heini Schnetzer
selig, und Uli Hüber von Ober-Uzwil (Obren-Utzwil) als Vogt von Heini Schnetzer, eben
falls Heini Schnetzers selig Sohn, ferner Uli Heer- (Herre) von Ober-Uzwil und Rüdi Schnetzer
als Vögte der Else Kellerin, Witwe des Hermann Schnetzer selig, und ihres Sohnes Her
mann: Heini Schnetzer selig der alte habe bei Lebzeiten zu seinem und seiner Vorfahren Seelenheil
an die Kirche und Kirchenpfrund zu Henau einen jährlichen Zins von 2 Vierteln Kernen Wil er Mass
aus dem Zehnten zu Henau, seinem Lehen vom Gotteshaus, geschenkt in der Weise, dass 1 Viertel

125
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dein Bau der Kirche, das andere dem jeweiligen Leutpriester zukommen solle; diese Schenkimg, die

der Verstorbene nicht mehr fertigen konnte, wollten sie jetzt der Kirche rechtlich zustellen. Hierauf

nimmt der Abt den Zins von ihnen auf und belehnt damit den H ei n i Störi von Nieder- Stetten,
Kirchenpfleger der Kirche zu Henau, als Lehenträger zu deren und der Pfrund Händen. Ausserdem

empfängt Heini Störi als Lehenträger zu Händen des Baues der genannten Kirche vom Abt einen

jährlichen Zins von 1 ß aus dem Zehnten zu Henau in gleichen Rechten, wie derselbe bisher an

den Bau ging. — In unsers gotzhus statt ze Wil, am zinstag nach dem zwölfften tag, 1441.

Stiftsarchiv St. Galleo, BBcherarchiv Bd. 90, S. 761f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

4282» — 1441. Januar 12. — Ritter Hans Erhart von Zessingen, der an Bürgermeister
und Rat der Stadt St. Gallen wiederholt wegen der Schwainberg (Swanberg), ihrer Börger und
Hintersassen, geschrieben und zuletzt um Recht „an glich, billich end" gebeten hat. beschwert sich,

dass ihm solches „an end, do ich nit hinkomen mag sorgen halb mins libs, das nu lantkilndig ist',

geboten worden sei, erklärt sich aber, um seinen guten Willen zu zeigen, bereit, mit den St. Gallern

vor den Official zu Basel, „vor dem der kóff in gerichts wis beschähen ist", oder vor den Rat der Stadt
Altkirch (Altkilch), „do das erb gefallen ist", zu kommen oder „für miner gnedigen herschafft von
Österich lantvogt und rät, oder für wen uns sin gnad darumb wiset", damit die Sache bis Lichtmess
ausgetragen werde; denn länger könne und wolle er nicht warten, sondern müsste, falls er hingehalten

würde, dann in der Sache nach Rat seiner Herren und Freunde vorgehen, um zu dem Seinen zu kommen.

— Datum uff donrstag vor Hylarii, 1441.

Stadtarchiv St. Galleo, Tr. T, Nr. 27, 22. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle. — Vgl. oben Nr. 4251.

Wenige Wochen später (1441. Januar 5Î8.) erklärt Ritter Hans Erhart von Zessingen unter Be
rufung auf seine früheren Schreiben in seiner Sache gegen die „Sweinburger", deren Rechtsgebote er wegen der
Feindschaft, „so ich hab mit minem herrén von Costanz etc.", nicht habe annehmen können, sich bereit, das zuletzt
ihm durch Bürgermeister und Rat zu St. Gallen von den Gegnern vorgeschlagene Recht vor Bürgermeister und Rat
zu Basel annehmen und sich gern zu einem freundlichen Tag vor diesen einfinden zu wollen, ,alßo: ob wir nit frünt-
lich betragen wurden, das denn yederman zu einem rechten stände". Sollte dies aber denen von St. Gallen und den

Ihrigen „nit eben* sein, so bittet er, ihm ,der obgemeldetten vientschaft halb friden einen monat* zu verschaffen, in

welchem er bereit sei, vor die von St. Gallen zu kommen, „also da« ir mir die genanten Sweinburger fur ein gemeyn
recht stellet". — Geben an samstag nach sant Paulus bekerung tag, 1441.

Stadtarchiv St. Gallen, Tr. T, Mr. 27, 21. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

4283.

König Friedrich (III.) gebietet den Bürgermeistern, Schultheissen und Räten von
Wintertur, Rapperswil und St. Gallen die den Zürehern abgenommenen Gebiete

bis zu seiner Ankunft gegen jeden Angriff zu schützen.
Neuenetadt. 1441. Januar 13.

Wir Fr i dr ich, von Gottes gnaden Römischer küng . . ., enbieten nnsren lieben, getrüwen den
burgermaistern, schulthaissen und räten gemainlich zu Wintertur, Rapperswil und zu Sant Gallen
unser gnad und alles gut. Lieben, getrüwen, als sich gefügt haut, dass die schloss, stett und herschafften

Grüningen, Elgew, Andelfingen, Oesingen und Pfäffikon uss der von Zürich gewalt
komen sind und nu zû unser handen gehalten werden und uns warten sollen untz uff unser nächste

kunfft hinuff zu land, also enpfälhen üch allen und üwer jeglichem besunder von Römisch kfinglicher
macht ernstlich und vestlich mit disem brieff: ob jemant die genanten schloss und die lüt, so darzñ
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gehörent, och die, so die jetz inhabent, bekümbren und die von uns trängen und ziehen wölt, dass ir
denn denselben Hiten hilfflich, biständig und fürderlich seyt, nntz wir selbs hinuff komen und die sachen
nach notturfit fürgenemen mugent. Und lat üch das fleisslich bevolhen sin, als ir uns dess schuldig
syt und wir üch dess gentzlich getruwen. Das stet uns gnädenklich gen üch zü erkennen. Geben zft

der Nüwenstatt. am frytag nach sant Erhartz tag. anno Domini Mccccxlj, unsers richs im ersten jar.
klingenberger <hronik. — Abdruck: Henne, Die Klingenberger Chronik, S. 280. — Regest: Eidg. Abech. II, Nr. 236,

Note zu a, S. 146.

4284. — 1441. Januar 13. (Feldkirch.) — Wolfhart von Brand is (Brandisß) der jüngere,
Statthalter der Vogtei zu Feldkirch (Veitkirch), erwidert auf ein Schreiben, das Bürgermeister und
Rat zu St. Gallen an seinen Vater wegen derer von Höchst gerichtet haben: in Abwesenheit des
Vaters, der nach Bern geritten sei, hube er den Brief geöffnet und bitte Bürgermeister und Rat, nach
dem sie die Sache dem Vater zu Gefallen bisher in Güte (in gut) haben anstehen lassen, dies noch weiter

bis zur Rückkehr seines Vaters, der täglich ^erwartet werde, zu tun; so wolle er sie diesem vorlegen
und inzwischen gegenüber denen von Höchst sein Bestes versuchen, ob die Sache gütlich abgetragen

werden könne. — Datum uff sant Hilaryen tag, 1441.

Stadtarchiv St. «allen, lisaiven des 15. Jahrhundert«. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

4285. — 1441. Januar 15. (Rheinegg.) — Hans Kamp genant Schnider von „Liphain",
der denen von Bernang geschworen hatte, »die trat lausen ze ligen", aber den Eid übertreten, auch
das gemeine Gericht zu Bernang geschmäht hat und deshalb von Abt Eglolf von St. Gallen und
den Vögten zu Rheinegg gefangen gesetzt und gestraft worden, auf Fürbitte ehrbarer Leute aber aus
der Haft entlassen worden ist, schwört Urfehde, diese Haft, und was damit in Zusammenhang steht,

an den Vögten und ihren Leuten wie an gemeinem Hof zu Bernang und den zugehörigen Leuten oder

an allen, die irgendwie mit seiner Haft zu tun hatten, in keiner Weise zu rächen und sie mit keinerlei
Gericht deshalb zu verfolgen, sondern, falls er fortan eine Ansprache an die Leute des Hofes Bernang

insgemein geltend zu machen habe, von ihnen zu Altstätten oder Rheinegg, falls er aber gegen
Einzelpersonen eine Ansprache habe, zu Bernang selbst Recht zu nehmen und, so lange er in diesem

Hofe sesshaft sei, keinen andern Schirm anzunehmen, sondern der Herschaft gehorsam zu sein .als
der mertail hofflüt, falls er aber wegziehe, vier Meilen Wegs „witt und braitt" wegzuziehen; sollte er

aber den Eid Uber kurz oder lang übertreten, so will er „ain mainaider, rechtlosser, übersaitter und
urtaillter schädlicher man haissen und sin vor allen lütten und gerichten als ainer, der sinen hals, sin

Hb und leben verwürkt und den tod verschult haut". — Am nächsten sunnentag nach sant Hylarien

tag, 1441.

Landesarchiv Appemel l.-R., A. II, Hr. 41. — Pergament-Original. Für Kamp eigeln Frik Gossolt, derzeit Vogt
zu Zwingenstein, und Ulrich Mark, Stadtammann zu Rheinegg; das erste Sigel ist ganz zerstört, das zweite
undeutlich.

4286. — 1441. Januar 23. — Abt Eglolf und gemeiner Convent des Gotteshauses St. G allen,
die von Egli Blank von Roggwil 100 Gulden rhein. bar empfangen und an des Gotteshauses Nutzen
verwendet haben, setzen ihm dafür die »nütz und gült" von den Gütern und Schupossen des Gottes

hauses zu Roggwil, nämlich 11 Mutt, 2 Viertel Kernen St. Galler Mass und Wltß ^ Zins, 14 Viertel
Haber und 31/* fi Vogtrecht, was alles dem Gotteshaus vor jedermann aus den Schupossen und

Gütern zusteht, zum Pfand ein bis zu deren Ablösung, die jederzeit an dem Wechsel zu Constanz
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erfolgen kann; bei Ablösung vor St. Johannes des Täufers Tag steht der Nutzen für das laufende Jahr
dem Gotteshaus, bei darnach erfolgender Ablösung dem Egli Blank zu. — Am mentag nach sant Vin-
cencien tage, 1441.

Stiftsarehiv St. (allen, Bücberarehiv Bd. 90, S. 541 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

4287. — 1441. Januar 23. — Abt Eglolf und gemeiner Convent des Gotteshauses St. G all en,
die von Hans Keller von Arbon, Bürger zu St. Gallen, und dessen Schwiegermutter (geswigin)
Verena Blarerin genannt Stähelin (Stähellin) 40 ff St. G. W. bar empfangen und an des Gottes
hauses Nutzen verwendet haben, geben ihnen „zü ir baiden liben und personen" um die genannte Summe
des Gotteshauses eigenen Weingarten zu Marbach im Rheintal genannt der Blasenberg, den
vor Zeiten Brocker innehatte, — „stosst ze zwain siten an die widmen und zu den andern zwain
siten an des Zollikofers und des Lemans erben wingarten" — , mit dem Zehnten aus diesem Wein
garten und seiner Zugehörde als Leibding zu kaufen. — An mentag nach sant Vincencien tag, 1441.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bfieherarehiv Bd. 90, S. 589 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

4288. — 1441. Januar 24. — Abt Eglolf von St. Gallen belehnt auf Grund eines Aufsend
briefes von den Brüdern Kaspar und Erhart Vogt und ihrem Vetter Simon Vogt, alle drei
Bürger und sesshaft zu Wangen, den Heinrich Sürg, Bürger zu Ravensburg, mit der Vogtei,
dem Vogtrecht und Kirchensatz samt dem Kirchenlehen der Kirche zu Schwarzenbach bei Neu-
Ravensburg und überträgt das Lehen, das Heinrich Sürg sofort zu Gunsten seiner Söhne Hans und
Hiltprand aufgibt, auf diese beiden. — Am zinstag vor sant Paulus tag genant die bekerung sant
Pauls, 1441.

Stiftsarehiv St. Gallen, X. 1. 1. €. 8. — Pergament-Original; das Sigel hängt eingenäht. — Vgl. oben Nr. 4258.

4289. — 1441. Januar 25. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf verkauft im Hof zu St. Gallen
Hans Hilwer, Bürger zu St. Gallen, an Heinrich Zwick den jungen, derzeit Bürgermeister zu
St. Gallen, für 771/» ff ^ St. G. Währung, die er diesem schuldet für ein ihm abgekauftes Stück der
Bernegg, — „stosst dasselb stuk und tail an Hansen Varenbülers tail und an der kilchen zü
Sant Görgen gut und an Herman Wetters gut und an Hansen Wetters gut, an Ûlrich
Spenglers, an Cünrat Knoblochs und an Cünrat Oberhusers guter* — , einen Zins von
3 ff 17ll»ß ^ St. G.W. aus dem genannten Stück der Bernegg und aus seinem Haus samt Hof
statt in der Stadt St. Gallen, — „im Brûl zwüsschent Hansen Glûen und der Berger in hüseru
gelegen* — , Gotteshauslehen, und setzt das Stück an der Bernegg und sein Haus samt Hofstatt mit

Einwilligung des Abtes zum Pfand für den genannten jährlich auf Martini nach St. Gallen zu entrichten
den Zins ein, jedoch dem Gotteshaus an dem ihm zukommenden jährlichen Zins aus dem Stück an der

Bernegg ohne Schaden. Dem Hans Hilwer ist das Recht des Rückkaufs um die gleiche Summe zu

gestanden, die auf einmal mit 771/» ff oder für je 10ß mit 10 ff erfolgen darf, und zwar vor St. Johannes
des Täufers Tag ohne, danach mit dem Zins für das laufende Jahr; dabei soll zuerst das Haus von
1 ff Zins ledig werden, dann das Stück an der Bernegg von dem übrigen Zins. — An sant Pauls

tag der bekerung, 1441.

Stiftsarthiv St. Gallen, Bütherarthiv Bd. 1941,f. 40. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

4290. — 1441. Januar 25. — Vor Abt Eglolf von St. Gallen erklärt Heinrich Zwick
der junge, derzeit Bürgermeister zu St. Gallen: vor Zeiten habe Hans Vogel w ei der selig ihm einen
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Teil der Bern egg, sein Leben vom Gotteshaus, um eine bestimmte Geldsumme versetzt, und nach
Vogelweiders Tod habe er diesen Teil um die genannte Summe an sich gezogen und an offner Gant
erkauft. Von diesem Teil nun habe er ein Stück, — „das do stosst an Hansen Hilwer und an
Ûlrich Spengler und an des Hessen berg und an Cûnrats Oberhusers tail" — , dem Kon
rad Knobloch, Bürger zu St. Gallen, um 65 S1 3¡ St. G. W. verkauft mit der Verpflichtung, daraus
jährlich auf Martini an das Gotteshaus St. Gallen einen Zins von 10 # ^ St. G. W. zu entrichten, „und
das Cñnrat Oberhuser, Hans Hilwer und Ûlrich Spengler, die an in stossent, im und er in die züne,
domit ir guter underschaiden sind, enander sollent helffen machen nach des landes sitten und gewon-
hait, ungevarlich, und das och der Knobloch und sin erben weg haben sollen zû demselben sinem gut,

als von alter dorin gangen und herkomen ist, und nämlich sollent sy weg haben über Nürait, als
denn Cflnrat Oberhuser den acht schuh wit darüber geben sol*. Er bittet nun den Abt, das genannte
Stück der Bernegg von ihm aufzunehmen und den Konrad Knobloch damit „in erblehens wise und

rechten* zu belehnen, was geschieht. — An sant Pauls tage der bekerung, 1441.

Stiftsarchiv St. (lallen, Bürherarrhiv Bd. 1941, f. 48. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreiberg; es sigeln der Abt
und Heinrich Zwick.

4291. — 1441. Januar 81. (St. Gallen.) — Vor Bürgermeister und Rat zu St. Gallen er-
scheinen Küni Eggmann einerseits und seine Brüder Rüdi und Gebhart Eggmann für sich
und ihren Bruder Hans Eggmann anderseits, und Küni Eggmann klagt gegen seine Brüder: sie
hätten seinerzeit miteinander ein Gut, genannt Hagen w i 1er Schuposse, imUtwilerWald ge
legen, gegen Rüdi Baumann (Buwman) rechtlich behauptet; doch wollten ihm die Brüder an dem
Gute keinen Anteil geben, obleich ihm das Gericht zu Ar bon vormals ihn zugesprochen habe. Rüdi
und Gebhart erwidern darauf für sich und ihren Bruder Hans: Küni sei vor Zeiten „von inen gesundert
und geteilt" worden, und sie hätten ihn für sein Teil „ewenclich ußgericht* laut eines vorgewiesenen
Briefes; er habe auch verheissen, keine Ansprache mehr zu erheben. Nach dieser Rede und Gegenrede

geloben beide Teile für sich und die Ihrigen an Eides Statt, sich dem Spruch des Gerichtes zu unter

ziehen, und dieses entscheidet: da der vorgewiesene Teilungsbrief sich nur auf das mütterliche Erbe

beziehe und die Brüder alle zusammen seither die genannte Schuposse „dem Buwman anbehept* hätten,

auch Küni sein Anteil vom Gericht in Arbon zugesprochen worden sei, sollten ihn die Brüder in diesen
Anteil einsetzen; glauben sie aber, „von gebaisß oder ander sachen wegen" eine Ansprache an ihn zu
haben, so mögen sie ihn rechtlich am gehörigen Ort darum suchen. — Am nëchsten zinstag vor unser
Frowen tag zur liechtmiß, 1441.

TnrganisdiM Kantonsarehiv, Abt. Münsterlingen. Lade I.XXXYII, Är. 18». — Pergament-Original; das Sigel fehlt.

Zwei Monate später (1441. März 29.) erklärt vor Abt Eglolf von St. Gallen Küni Eggman von
Utwil: da er mit der Priorin (maisterin) und dem Convent des Gotteshauses Müneterlingen Zwist gehabt habe
wegen seines Anteil und seiner Rechte an der sogenannten HagenwilerSchuposse imUtwilerWald, die durch
die Frauen von seinen Brüdern erkauft worden, wobei aber ihm für seinen Anteil nicht Genüge geschehen sei, so habe
er eich mit den Frauen gütlich verständigt und ihnen und ihrem Gotteshaus seinen Anteil und seine Rechte um 5 в
5 Sch. Pfg. C. W. zu kaufen gegeben. Auf seine Bitte nimmt hierauf Abt Eglolf diesen seinen Anteil an dem Gut von
ihm auf und belehnt damit den Heini Billing von Münsterlingen zu Händen der Priorin und des Convents des
Gotteshauses Münsterlingen. — An der nähsten mittwoch nach mittvasten, 1441.

Torgaaisthes Rantonsarehiv, ebenda,Kr. 18b. — Pergament-Original; das Sigel fehlt.

4292. — 1441. Februar 1. — HansSchnider, Bürger zu St. Gallen, ehelicher Sohn des
Wälti Schnider selig, erklärt, dass ihm Ûlrich von Pürs, derzeit Hofammann zu St. Gallen, im
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Namen Abt Eglolfs und des Couvents des Gotteshauses St. Gallen das Forstlehen „uff dem Rod
in on ten' verliehen habe unter der Bedingung, jährlich davon den üblichen Zins wieseine Vorfahren
auf den bestimmten Termin zu entrichten, den Hofleuten das Holz in gutem Stand zu halten, „das es
dem gotzhus und den hofliiten in eren gehept werdi", und alle Herrendienste, Steuer, Zins etc. ohne

des Gotteshauses Schaden auszurichten. Kommt er den Verpflichtungen gegen den Abt und dessen Amt
leute oder gegen den Meier des Gotteshauses und die Hofleute nicht nach, so kann er jederzeit durch

den Abt oder dessen Amtleute des Forstamts entsetzt werden; in diesem Falle darf er das alte Haus,

das auf dem Forstlehen steht, von dem Gut verkaufen oder wegnehmen, es sei denn, dass der Abt oder
seine Amtleute es ihm abkaufen wollen, die das Verkaufsrecht besitzen. Für Schaden, der aus versäumter

rechtzeitiger Ausrichtung von Zins, Steuer und Herrendienst entsteht, ist Hans Schnider ersatzpflichtig.
— An ünser lieben Frowen abend ze der liehtmesse, 1441.

Stiftsarchiv SUallen, H. H. 2. B. B. B. 1. — Pergament- Original. Für Hans Schnider eigelt Úlrich Särri, derzeit
alt-Bürgermeister zu St. Gallen; das Sigel hängt eingenäht.

4293. — 1441. Februar 5. (MOnsterliugën.) — Prioriu (maisterin) und Convent des Gottes
hauses zu Mtinsterlingen quittieren den Abt Eglolf von St. Gallen für 37 Gulden rhein., die
ihrem Gotteshause auf vergangene Lichtmess als Zins verfallen waren und nun durch den äbtischen

Schreiber Nikolaus ausbezahlt worden sind. — An sant Agthen tag, 1441.
Süftsarthiv St. Gallen, Rnbr. XIII, Fase. 5. — Papier -Original mit vom aufgedrücktem, etwas beschädigtem Sigel.

4294. — 1441. Februar 14. — Walther von Münch wil gibt die leibeigene Frau Elsbeth
Strub von „Hünnenschwil", Ehefrau des Peter Nef, nn das Gotteshaus St. Johann im Tur-
tal gegen zwei Ochsen, die er von Peter Nef erhalten hat. — An sant Valentinus tag, 1441.
Sttftaareniv St. «allen, Ц. % 1. С 58.

- Pergament-Original; das Sigel fehlt.

4295.

Gütlicher Spruch eidgenössischer Boten in den Streitigkeiten zwischen Zürich
und den Verbündeten von Schwiz und Glarus, dem Freiherrn Petermann von
Raron, der Stadt Wil, den Leuten im Turtal, Neekertal und St. Johannsertal samt

ihren Helfern, wegen der Beteiligung am Krieg gegen Zürich.
Lnzern. 1441. Februar 15.

Wir diß nachbenempten Rüdolff Hoffmeister, litter, Schultheiß, Ulrich von Er lac h und
Peter von Hurnberg von Bern, Peter man von Lutishofen, Schultheiß, Û 1 r i с h von Herten
stein, amann, Peter Goltsmit, alt Schultheiß, Wernher Keller und Hans von Wil von Lu
cern, Burkart Fröwi von Soloturn, Jost Kës, amann, und Er ni Schi к von Ure, Hans
Müller, alt amann, und Hans von Z u ben von Underwalden ob dem Wald, MarquartZellger
und Û1 rieh zum BAI, bed alt amann, von Underwalden nid dein Kernwald, JostSpiller,
amann, und Erni Eber hart von Zug botten, als wir von unsern herrén und obern, Stetten und
lendern, zû diser sach geschiben worden sint, tûnd kund menlichem und verjehend offen mit diseru brieff:

Als die fürsichtigen, wisen unser sunder guten fründ und lieben, getrüwen eidgnossen burgermeister und
der rat und die burger gemeinlich der statt Zürich an einem und die laudamann, rët und lantlüt
gemeinlich der zway lendern Sw i tz und Glarus am andern teilen vil spenn, misshellung und stösß
gegen und mit einander gehept hand, die unsern herrén und obern von Stetten und lendern und uns
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allwegen leid gewesen und noch sint, und sich dieselben stösß so verr und wyt geniachet hand, das

si ze beden parthien ze sölicher vyentschaft komen, das si mit ir uffgeworffner paner und macht gegen
und wider einander ze veld gezogen sint, darunib unser herrén und obern von manungen wegen unser

eidgnossen vonSwitz denselben von Switz mit ir panern und macht ze hilff wider unser eidgnossen
von Zürich ouch ze veld gezogen waren etc., und do in dem feld zwuschen inen beden parthien ein
richtung getroffen ward nach der Sprüchen sag, so beden parthien darumb versigelt geben sint etc.;

und wont die edeln fryen herrén jungkher Hiltprant und jungkher Peterman von Raren, ge-
brüder, herrén ze Einfis und ze Toggenburg etc., auch die erbern, wisen Schultheiß, rat und die
bürgere genieinlich ze Wyl und die bescheidnen lüt in dem Tur tal, in dem Nekertal und in Sant
Johansertal mitsampt andern iren helffern und mithafften als recht gesworn landlüt der benempten
unser eidgnossen von Switz und von G lar us ouch in denselben krieg als von der jetzgenanten unser
eitgenossen von Switz und G lar us manungen wegen komen und aber in der obgenanten richtung nüt
Inter begriffen worden sint, sunder ir sach, ob die in früntschaft nüt betragen werden möcht, hindan

gesetzt worden ist, das si mit recht usgetragen werden sölt nach der obgenanten unser eidgnossen von

Zürich und von Switz geswornen buntbriefen sag, und aber den vilgenanten unsern eidgnossen von
Zü rich. ettwevil land und lût angewunnen und ingenomen und ettlich ir burger und hindersessen in
gelüpt und eid genomen und besunder Rudolf t'en Meisen, irem burger, und siner elichen frowen die
vesti und das stettli Ellgöw und Wy sed an gen mit lüt und gut und aller zûgehord ingenomen und
noch innhand etc., und daruff die oftgenanten unser eidgnossen von Zürich die dickgenanten ünser
eitgenossen von Switz von der berürten ir lantlüten wegen, inen die ze dem rechten ze stellen nach der
benempten bünden sag, ze dem gotzhus ze den Eins i dein gemant hand, daselbs hin si ouch ze allen
partien komen sint, hand ouch da ir schidlüt gesetzt nach derselben bünden uswisung, und hand da
unser eitgenossen von Zürich ir klag und ir gegenpartye ir antwürt und darzft bed parthien ir nachred
und beschliessung getan vor denselben schidlüten; und wont dieselben schidlüt nach verhörung beder

parthien klag, red und widerred ir urtel gesprochen und darinn enthüllen und sich glich zwen gegen
zweyn geteilt und daruff einen obman, nemlich den erbern, wisen Hansen Müller vorgenant, altamann
zeUnderwalden ob dem Kernwald, erweit und im ir urtel versigelt schriftlich mitsampt beder
parthien red und widerred ingeantwürt hand und ouch derselb Hans Müller von sinen herrén und
obern darzä gewist worden ist, sich mit der sach zu beladen, und er allen parthien einen früntlichen tag

darumb uff hütt gen Lucern in die statt gesetzt hatt, — uff dieselben zit unser eidgnossen von Bern
unsern herrén und obern ouch einen tag her gen Lucern gesetzt hatten — ; denselben tag ouch alle
partyen durch ir erber, treffenlich bottschafft und ettlich durch ir selbs person, als si eigenlich hie-
nach mit namen geschriben stand, gesucht hand, und da der obgenant ob ra an aller parthien anklag,

red und widerred und urtel, so von den schidlüten gesprochen waren worden, für uns geleit hat, das

wir ouch alles eigenlich verhört haben: da bekennen wir offen mit disem brief, das wir also verr in
die sach gerett haben, das tins beder parthien obren gewaltsamen, volmechtigen botten und ettlich

under inen, die von ir selbs wegen hie waren, als sy hienach geschriben stand, die obgenanten ir spenn
und stösß von ir herrén und obern und ouch aller der, so die stöss dewedrer parthien halb berûrt
oder berüren möcht, luter getruwten minn und rechtz und versprachen ouch da, nemlich von Zürich
die fürsichtigen wisen und der streng Jacob Swartzmurer, alt burgermeister, her Hans Swend,
ritter, Hans Keller, Heinrich Efinger, Jacob und R(üdolf) von Chàm, gebrflder, an statt
und in namen ir herrén eins burgermeisters und ràtz und der burgern gemeinlich ze Zürich und
aller ir hellffer und mithafften und ouch ir selbs wegen, und der edel fryherr jungker Peterman
von Raren an statt und in namen sins brûders jungkher Hiltprandes von Raren und sin selbs
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und aller der iren und aller der, so die sach irenthalb berûrt oder berûren möcht in künftigen ziten,

und Rudo Iff von Steinach, Schultheis ze Wyl, an statt und in namen sin selbs, des rates und der
burgern gemeinlich ze W i 1 und aller irer helffern und aller der, so ir halb zû der sach gehafft oder
verdacht sint, und Rûdolff Meiß für sich selber und sin husfrowen und die iren, by guten trüweu,
än geverd in min des obgenanten schultheissen топ Bern hand zû unser obgenanten botten, als wir
hievor geschriben stand, aller banden: was wir alle oder der merteil under üns umb obgerûrt ir stöss

usgespr(echen), es sie in der minn oder im rechten, das si das alles und jeklichs in gemein und in-
sunders war, stet und unverbrochen nu und ewenklich halten und dem getrüwlich nachgan sollen und

wellen, und dawider niemer nützit ze werben noch ze reden noch ze tun mit noch an gericht, geist

lichem oder weltlichem, und nieman gehellen noch vergünsten ze tûnde, heimlich noch offen, suß noch

so, mit deheinen funden, listen noch geferden, so jeman erdenken könd oder möcht, àn all arglist und

gevarlich intrag. Und alß si Uns diß also versprochen hand und nachdem als wir beder partien an

klag, antwürt, widerred, nachred und beschliessung, und wes jederman getrüwt ze gemessen, eigenlich

verhört hand, so haben wir die obgenanten parthien alle verricht und verschlicht nach der form und
in der meinung, als hienach geschriben stàt. Dem ist also: (1) Item des ersten sprechen wir einhelli-
klich in der minn und hand die spenn also entscheiden, das aller der unwill und vientschaft, so unser

eidgnossen von Zürich, ouch jungkher Peterman von Raren, die von Wil und all iro mithaften
sament" gehebt, ouch der cost und schad, den sy in den sachen gehebt und enpfangen hand, gantz

hin, tod und ab sin und das sie einander gut fründ sin und aller vergangner sachen einander nit mer

gedenken sullen und ouch das juncker Peterman von Raren, die von Wil und alle inithafften den
von Zürich und den iren alles ira land und lût, das sie in dem krieg erobert hand, mit namen in
der grafschaft Kiburg, ouch Andolfingen, Oesingen und an allen andern enden, nützit us-
genomen nach vorbehebt, ouch RudolfMeissen und siner wirtin die vesti und das stettli Elköw
und Wisendangen, alles mit aller zugehörde wider bekeren söllent; item und als die von Raren,
von Wil und ir mitthaften meinen t, das si costen gehebt habent, das hus Ellgöw ze behüten, nem-
lich cxij if pfennig, und begerent, inen die ze bekerent etc., sprechen wir, das inen der Meis darfür
gelten sol cxij Í? haller und damit gantz von des costen wegen von inen sol enprosten sin1", ouch alle

iro burger und hindersässen, so sy des kriegs in gelupt und eid genomen hand, der gelupt und eiden

jetz angendes an fürer verziechen in unser obgenanten botten hand ledig sagen, als das ouch beschechen

ist, und die vorgenanten von Zürich und den Meisen zû dem iren, landen und luten, sullend komen
lassen, und sullend ouch sy daran mit allen nützen, die nach vorhanden sind, ungetrengt, ungesumpt

und unbekumbert lassen und an dem allem nach kein besunder kein gewaltsami nach rechtung nit

haben in dhein weg; sy sullend ouch nu ze stund angendz von hiehinen denselben luten schriben, das

si si ir eiden in unser obgenanten botten hand ledig geseit hand, das sy denen von Zürich sweren
und hulden sullen, und sullend darin kein furwort haben. (2) Item als von der gefangnen wegen, so
von dwedder parthie gevangen worden sind, dera sich ettlich usgelost und ettlich susß usgetrost hand

uf ein widerantwurten etc., sprechen wir in der minn : weihe under den gefangnen, von dweddrer parthye
sy gefangen waren, sich usgelost und ir Schätzung bezalt habend, die sullend also daby bliben, das
man innen des, so sie bezalt habent, nützit bekeren sol; weihe sich aber nit usgelost oder ir Schätzung
nach nit bezalt habend, die sullend furbas ze bezalende luter nützit mer pflichtig nach verbunden,
sunder sy und alle ir bürgen und gelten, so fur sy versprochen haben, gantz von sollicher gevangnisse
wegen fry, quit, ledig und loß und gentzlich enprosten und ir eiden ledig sin, so sy darumb gesworn
hand, biß an Gudentzen von Hofstetten. (3) Item als derselb Hofstetter geschetzt und ge-
brantschatzet ward umb vc guldin und darzû zu innen swur etc., sprechend wir in der minn, das derselb
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Hofstetter die benempten vc guldin, darumb er gebrantschatzet worden ist, usrichten und bezalen
sol, wan das luter vorbehalten was; doch sol er sines eides, den er denen von Raren und von Wil
gesworn hat, luter und gantz ledig sin, von innen und menklichem unbekumbert. (4) Item als von

des wins wegen, als die von Zürich klagent, das man inen ze Andelfingen by xl soum wins noch
dem friden genomen hab, darwider aber die von Raren, die von Wil, Beringer von Landenberg
und ir mithafften antwürtent und sprechent: wenn und ze weihen ziten si joch den win getrunken aid
dannen gefürt haben, so haben si doch den win und ander derglich dingen redlich erobert und ge-

wunnen und in iren gewalt gezogen, vor und ее inen deheiner richtung oder teding ützit ze wüssen

getan sige etc.: sprechen wir uß in der minn, das alles varend gut, es sie win, korn, zins, zehend oder

ander ding, wie die geheissen, das varend gut, das also genomen und enweg ist, das das alles hin und

ab sin sol und die benempten von Raren, von Wil und von Landenberg denen von Zürich
darumb nützit ze antwürten haben, sunder von inen ganz und luter entprosten sin söllent. (5) Item

desglich sprechen wir von Ûlrich von Lomos wegen ouch als von des gewunnen gütz wegen, als
vorstat; doch umb die gefangnen sol es bestan, als vor unib die gefangnen gesprochen ist. (6) Item

und als die von Zürich klagen, das die obgenanten von Raren, von Wil, von Landenberg und
ir helffer inen das ir genomen und abgewunnen habind unervolget des rechten etc., dawider si ant
würten: was si getan haben, das haben si getan von manung wegen der von Switz und von Glarus,
der lantlüt si sient, und getruwent, was si getan habend, das si das mit eren getan habent, daruff

haben wir üns erkent und usgesprochen in der minn: was si da getan hand, das si das mit eren und

glimpff [getan] hand. (7) Item zelest so sprechen wir, das die lüt ze Andelfingen, ze Oesingen
und in Kiburger ampt, oder wo die sint, so die von Raren, von Wil und ir helffer den von Zürich
abgewunnen hatten und wider ze iren handen komen sint, das die der sach halb gantz unengulten

beliben sollen in alle weg und gentzlich àne alle geverde und jederman wider ze sinen ligenden gûtern

komen sol, es sie eigen oder lechen, in der maß als jederman die vor dem krieg inngehept hat, àn

widerred, àn all geverd, als das in der richtung, zwüschen unsern eidgnossen von Zürich und von
Switz beschechen, begriffen ist. (8) Item und als die von Zürich klagen von H u g e n von Landen
berg gevettern, darwider aber die von Raren, von Wil und ir mithaften antwürten, wie das inen
die zwen gar nützit ze versprechen standent, daruff haben wir nützit gesprochen, wond das wir es daby
lassent bestan.
e) Todhierbit m Punkt (4)tndereHand.— b) Daein t) Gesetzt*ist ein ZueatzuntenemRend.

Staatiarthiï hm — Regest: Eidg. Absch. II, Nr. 237, S. 146. — Entwurf auf Papier von gleichzeitiger Hand.
Ebenda sind noch zwei weitere Entwürfe auf Papier erhalten: der eine (von der gleichen Hand wie der obige) enthält

nur die weit kürzer gefasste Eingangsformel und die Entscheidung über Punkt 1, dann bricht er ab; der zweite (von
anderer [des Zürcher Stadtschreibers] Hand) weist ebenfalls einen kürzeren Eingang auf, dann folgen die Punkte 1

—7
fast völlig mit dem obigen Text übereinstimmend; Punkt 8 fehlt und ebenso wie im obigen Text der Schluss. —

Regest: Eidg. Absch. II, Nr. 237, S. 146. — Das Datum ist aus Tschudi, Chron. II, S. 326, und der Klingenberger
Chronik, S. 281 (uff mittwuchen vor kathedra Petri) entnommen, wo auch über die Einwirkung der Eidgenossen auf
die von Raron und Wil etc. berichtet wird.

4296. — 1441. Februar 23. Bischofzell. — Vor Walther von And wil (Ainwille), derzeit
Vogt zu Bischofzell, verkauft Heini Heinricher (Hainricher) genannt Häberling von Auen
hofen (Owenhoffen) an Mechthild Schmidin von Do zw il (Tótzwille) auf deren Lebenszeit um
16 ÏÏ C. M. u. W. einen jährlichen Zins von 1 Mutt Kernen Constanzer Mass aus seiner Hofwiese
und der darin gelegenen Hofstatt zu Hefenhofen (Heffenhoven), sowie aus den daselbst gelegenen
Ackern .Mäßacker* und »Rappensedel", mit der Bestimmung, dass der Zins nach dem Tode

126
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der Frau an die Kirche und die Kirchenpfleger von So m m er i (Suiuri) fallen soll, und zwar ist der

Zins jährlich auf Martini in Dozwil oder Sommeri zu entrichten, auch in Fehljahren, wo die genannten
Güter ihn nicht abwerfen. Zu dem Verkauf gibt Walther von Andwil seine Zustimmung als Lehen

herr. Der Verkäufer hat bei diesem Verkauf für sich, seine Erben und Eggli Hablützel, »der och
maint, zû disem köff recht ze haben", und für dessen Erben das Recht vorbehalten, jederzeit einen

gleichen Zins aus andern Gütern zu kaufen und die Frau, sowie nach ihrem Tod die Kirche und die

Kirchenpfleger zu Sommeri darauf anzuweisen, wonach den Genannten die Grundstücke zu Hefenhofen

und der 1 Mutt Kernen ledig und los sein sollen. — ZeByschoffzell, uff dornstag vor sant Mathies
tag des appostels, 1441.

Stiftsarchiv St. Gallen, J. 1. ?. V. 9. — Pergament-Original; das Sigel (des von Andwil) fehlt.

4297. — 1441. Februar 25. — Abt Eglolf und gemeiner Convent des Gotteshauses St. Gallen
geben auf Bitte des Hans von Hornstein und um der Dienste willen, die er dem Gotteshause er
weisen kann, ihre Einwilligung dazu, dass er „ain gut ze Rütlingen dem Dorff gelegen, das vor
ziten Uta Haller buwen hat und jetz Haintz Knab buwt und innehat, das in allen esschen hat
xviij juchart akker und dry mannsmad wisan; item und ain gut doselbs gelegen, das vor ziten der Späch
buwen hat und jetz Claus Bichter genant der Schnider innehat und das in allen ässchen hat
sechs juchart akker und zwai mansmad wisan', bisher seine Lehen vom Gotteshaus St. Gallen, an Abt
Heinrich und gemeinen Convent des Gotteshauses zu Marchtal, Prämonstratenser Ordens,
mit andern eigenen Gütern verkauft hat, und gehen mit ihm einen gütlichen Tausch ein, wonach er

ihnen und dem Gotteshause für die genannten zwei Güter seinen eigenen Hof „ze Dirmadingen gelegen,
den jetz Mär к Matter buwt und innehat und der in allen esschen hat ob xxiiij juchart akker und
siben mannmad wiswachs* zu Lehan macht. Abt und Convent treten darauf in aller Form die genannten
zwei Güter an Abt und Convent zu Marchtal ab und leisten Verzicht auf alle Ansprüche. — An samps-
tag nach sant Mathias tage, 1441.

Stiftsarchiv St. Galleo, Bfieherarehiv Bd. 1941,f. 59. — Entwurf von der Hand des äbtiichen Schreibers.

Am gleichen Tag (1441. Februar ¡85.) stellt Hans von Hornstein, sesshaft zu „Hödorff*, einen
Revers darüber aus, dase er die LehenKchaft über seinen eigenen Hof zu.Dirmedingen* auf das Gotteshaus S t. Gallen
übertragen und ihn jetzt von Eglolf zu Lehen empfangen habe. — Am sampstag nach sant Mathias tage, 1441.
Stiftsarchiv St. Gallen, Bfieherarehiv Bd. 1941,f. M. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

4298. — 1441. Februar 28. (Appenzell.) — HansSchlosser, Bürger zu St. Gallen, der
„als von sachen wegen, so ich dann vor ettwas zites, do ich ir lantman gewesen bin, getan hab", in

Gefangenschaft des Landammanns und gemeiner Landleute zu Appenzell gekommen, aber auf Für
sprache einer Botschaft von Bürgermeister und Rat zu St. Gallen aus dem Gefängnis entlassen worden
ist, schwört Urfehde, diese Gefangenschaft an Aramann und Landleuten zu Appenzell und allen Be

teiligten in keiner Weise zu rächen, wider Ammann und Landleute, sowie alle, „die in ze versprechent

stand", nichts Unfreundliches zu unternehmen, sondern in allen Streitigkeiten von ihnen freundliches

Recht durch seine Boten an den Stätten und Gerichten, wo sie sesshaft seien, zu nehmen; tut er da

wider, so „war ich ain mainnider, erloser, verurtailter und verzalter man, und möcht denn jederman,
wer es gern tun wölt, mit mir gevaren, als ainem sölichen mainaiden, erlosen, verurteilten und ver-

zallten man zügehöret". — Am zinstag nach sant Mathyas tag, 1441.

Landesarchiv Appeniell L-L, A. IX, Är. 42. — Pergament-Original. Für Schlosser sigelt Ülrich Särri, alt-Biirger-
meister zu St. Gallen ; das Sigel hängt offen.
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4299. — 1441. März 6. — AbtEglolf von St. Gallen nimmt von Heini von Steig, ehe
lichem Sohn des Ûli selig von Steig genannt Äblis Ûli, gewisse Gotteshauslehen, die dieser um
120 'S ^ St. G. W. an Wemb er Hoser (Hosser) genannt .Münssmaister", Bürger zu St. Gallen,
verkauft hat, auf und belehnt damit den Käufer. Die Lehen sind: ein jährlicher Zins von 3 & ^ von
der Wiese genannt .lange Wis", die jetzt Egli Wegelin (Wägeli) innehat, — „stosst ainhalb an
die lange Wis, die davon getailt ist, und zû zwain siten an Scheffeitzhorn und zû der Vierden
siten an Bragers Halten und zer fünften siten an dasEspan* — , sowie aus allen seinen Gütern
zu Scheffelshorn (von welchem Zins 2 a ewiger Zins sind, das dritte mit 20 t* ^ „ablösig" ist, gemäss
einem vorgewiesenen Brief), und ein jährlicher Zins von 3 ff ^ aus dem Acker vor der Stadt St. Gallen
bei St. Fiden, den jetzt Hermann Brendler innehat, genannt Knoblochs Acker, — .stosst
ainhalb an die wis genant Rüschen Walhen Wis, andrenthalb an das Gässli und zû der dritten
siten an die straß". — An mentag nach der alten vassnacht, 1441.

Stiftsarchiv St. Sailen, BBcherarchiv Bd. 90, S. 60S f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt
und für den Verkäufer Hermann Keller genannt Bader.

4300.

Das Hofgericht zu Rottweil spricht die Stadt St. Gallen los von der Verpflichtung,
eine Bestätigung ihrer Freiheit, offene Ächter zu hausen, von König Friedrich
vorzuweisen, verpflichtet sie aber, gemäss früherem Urteil, dem Hans Ulrich von

Ems das Recht gegen Eberhart von Ramswag zu gewähren.

(Rottweil.) 1441. März 7.

Wir grave Johanns von Sultz, hofrichter von des allerdurchlüchtigisten fürsten und herrén
herrén Fr id er ichs, Römischen künigs . . ., unsers allergnedigisten herrén, gewalte an siner statt uf
sinem hofe zû Rotwil, bekennen offenlich mit disem brieve und tuen kunt allen den, die in ansehent,
lesend oder hörend lesen, das wir zû gericht gesessen sind uf dem hofe zû Rotwil an der offnen
frien künigssträß uf disen tag, als dirr brief geben ist, und stûnd vor uns uf demselben hofe des vesten

Hanns Ülric h s von E m p t z volmächtiger procurator und clagfûrer mit namen LeonhardusZeller,
ein underschriber des vorgenanten hoffgerichtz, und erzalt durch sinen fürsprechen, als recht ist: Als

er vormals uf dem hofgericht von Hanns Ûlrichs von E m p t z wegen zû den ersamen, wisen burger-
maister, rate und allen burgern gemainlich der statt zû Sant Gallen clagt hette, das sy Eberharten
von Ra m s wäg, der von des genanten Hanns Ûlrichs von Emptz clag wegen ain offenn, ver-
schriben ächter und in von uns verbotten sye, über und wider solich unser gebott in der statt zû

Santgallen zwingen, bennen und gebieten enthalten und gemainsamet hetten, darumb denselben von
Sant Gallen dozemàl mit des hofgerichtz geswornen botten und besigelten brief verkündet worden
wär, als reht ist, sich solicher clag uf dem hofe zû Rotwil zû verantwurten uf dem hofgericht, das
da was an dem nechsten zinstag nach sant Michels, des hailigen ertzengels, tag vor datum diß briefs

nechstvergangen"; uff dasselb hofgericht sy iren botten mit ir frihait geschikt hetten, als sy gefryet
sind von Römischen kaisern und künigen, das sy wol offenn ächter husen, hofen und gemeinschafft mit

in haben mügen, und hetten aber die bestätigung darüber von dem obgenanten unserm allergnedigisten

herrén, dem Römischen künig, dozemàl nit vor gericht gezöget, und wäre dozemàl daruff mit gemeiner

gesamneter urtail, als reht ist, ertailt und den von Sant Gallen tag geben worden, ir fryhait be
stätigung uf dem hofgericht ze zögen, und das sy Hanns Ulrichen von Emptz oder siner vol-
mechtigen bottschafft an einer statt, ob er oder sin bottschaft den egenanten offenn verschriben ächter
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Eberharten von Ramswág zñSant Gallen anvielen, ains förderlichen rechten gegen demselben
ächter helffen und gestatten sollen und recht zü im gan lassen nach ir frihait sag, es beschehe vor

erholung ir friheit bestëtigung oder darnach, on alle geverde, als dann der urtailbrief, Hanns Û1-
richen von Emptz von dem hofgericht darüber gegeben, das luter beseite, und redt daruff: Also
stünde er da von Hanns Û1 rieh s von Emptz wegen und wartote, wa die von Sant Gallen der
genanten ir frihait bestätigung zögend von dem obgenanten unserm allergnedigisten herrén, dem Rö

mischen künig. Des stund dar der von Sant Gallen bott mit irem brief, darinn sy uns und den
urtailsprechern des hofgerichtz der sach halb schribend, und do der vor uns in gerichte verlesen und

verhört ward, redt derselb ir bott von iren wegen durch sinen fürsprechen, als recht ist, daruff: er hoffte
und getriiwete nit, das nach solicher vorgeschriben urtail, — als erkennet war, ob Hanns Ûlrich
von Emptz oder sin bottschaft den egenanten offenn verschriben ächter, Eberharten von Rams
wág, zü Sant Gallen anvielen, das sy denn in ains fürderlichen rehten gegen demselben ächter helffen
und gestatten sollen und recht zü im gàn lässen nach ir frihait sag, es beschehe vor erholung ir friheit

bestätigung oder darnach, als denn die vorgedàcht urteil das beseite, — die von Sant Gallen filro in
der vorgenanten sache gegen Hanns Ül riehen von Emptz pflichtig wären, ir frihait bestätigung
uf dem hoffgericht ze zögen. Also ward daruf nach unser frage mit gemainer gesamneter urtail, als
reht ist, ertailt, das die obgenanten von Santgallen in der egenanten sache uf solich vorgeschriben
urtail gegen Hanns Ûlrich en von Emptz nit pflichtig sind, bestätigung ir frihait filro uf dem
hofgericht ze zögen, doch das sy der vorgedächten urtail gnäg sin sollen ungevarlich. Und ward der

urtail brief ertailt ze geben. Herumb ze offem urkünde ist des hofgerichtz zü Rotwil insigel mit urtail
offenlich gehenkt an disen brief, geben an zinstag nechst nach dem Sonnentag als man in der hailigen

kirchen gesungen hat Invocavit, nach Cristi gebürt viertzehenhundert und ains und viertzig jare.
•) 1410.Octoberi.

Stadtarchiv St. Gallen, Tr. IV В, Sr. 17. — Pergament-Original mit gut erhaltenem Wachseigel an Pergamentband
in Holzkapsel. — Vgl. oben Nr. 4248.

4301. — 1441. März 8. (Nieder-Bttren). — Vor Ûlrich von Bürs, Hofmmann Abt Eglolfs
zu St. Gallen, der im Namen des Abtes im Dorf Nieder-Büren öffentlich zu Gericht sitzt, eröffnen
.die beschaiden gemain nachgbüren und gbursami desselben dorffs zu Nidrenbürren" durch Ûlrich
Heer (Herren) von Ober-Uzwil als Fürsprech: „wie das von den rechten und rechtungen wegen des
hofs ze Nidrenbürren jewelten und von alter her herkomen und eröffnet sig, das alle herlibait do-
selbs dem gotzhus zü Santgallen zügehöri, und was frävelen do vervielent, ussgenomen das die hohen

gericht berûrte, das die ainem herrén zft Santgallen zügehörtent; doch wenn es gieng an blutende

wunden, denn sölt ains herrén von Santgallen amman den stab mit rechte uss sinen handen zü des

vogts oder sins amptmans handen geben, und was denn über sölich frävelen mit rechte erkennt und

gesprochen würd, des söltent zwen tail ainem herrén und dem gotzhus ze Santgallen und der dritt

dem vogte zugehören". Dagegen erklärt Rudi Appli von Bischofzell als Vogt der Kinder seines
Bruders Johans Appli selig, denen die Vogtei Nieder-Büren zur Zeit gehört, durch seinen Fürsprech
Hans von Rüti von Bischofzell: „es war untzher allwegen an den jàrgerichten eröffnet worden, das
zwen tail der vorbenempten frävelen und büßen ainem vogte und der dritt tail ainem herrén von

Santgallen zügehorti, und getruwte och, das es noch dobi beliben sölt." Die von Nieder-Büren er

widern darauf, es mögen wirklich solche Offnungen getan worden sein; doch sei damals der Vogt zu

gleich Meier gewesen, sodass ihm niemand darein sprach. Jetzt aber habe der Abt das Meieramt
zu Nieder-Büren, in das alle Gerichte, Zwinge und Bänne, mit Ausnahme des hohen Gerichtes gehören,
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an das Gotteshaus gelöst, und da in andern Kelnhöfen des Gotteshauses, ,was frävelen von blutenden
wunden vervallenf, zu zwei Dritteln dem Herren und zu einem Drittel dem Vogt zuständen, habe
dies auch zu Büren so zu gelten, da der dortige Kelnhof auch ein Gotteshaushof sei. In den ange
führten Offnungen sei auch ausdrücklich bestimmt, wo vom Herkommen Abweichendes eröffnet werde,

solle man in andern Gotteshauskeinhöfen, namentlich in den Höfen, wo die Freiherren von He wen

Vögte gewesen oder noch seien, nachforschen, da sie auch zu Büren Vögte gewesen seien, und es

solle dann im Kelnhof zu Büren gelten, was dort Recht oder Gewohnheit sei. Das Gericht entscheidet
hierauf, da der Kelnhof zu Büren ein Gotteshaushof sei, sollen aus andern solchen, namentlich wo
die Herren von Hewen Vögte gewesen, je zwei Mann aus jedem Hof darüber einvernommen und soll dann
nach ihrer Aussage ein rechtlicher Entscheid gefällt werden. Hierüber wird denen von Nieder-Büren

auf ihre Bitte ein Brief ausgestellt. — An der nähsten mittwoch noch der alten vassnacht, 1441.

Sammlung des Hüter. Vereins. — Pergament-Original; das Sigel fehlt.

Mehrere Wochen später (1441. April 27. Nieder-Büren) eröffnen wieder „gemain nachgburen und
gbursami* des Dorfes Nieder-Büren vor dem Hofammann Ulrich von Bürß, der im Dorf „an offnem järgericht" zu
Gericht sitzt, durch Ûlrich Herr von Ober-Uzwil als Fürsprech, was in der früheren Gerichtssitzung geschehen
und entschieden worden sei, und stellen jetzt je zwei Mann aus andern Höfen des Gotteshauses vor Gericht, um die

sie geworben haben, nämlich „usser dem hofe ze Jonswile umb Ffridrichen Waibel und Ûlin Schmuklin ab
dem Berg und usser dem hofe zù Nidrenglatt umb Ûlin Egglin von Ässch und Ûlin Keller ab der Hüb,
use dem hof zûAmptenzellCûntzlinAppi und C&ntzlinBanwart, use dem hofe zu Linggen wile ÜlinKüng
und Ulin Keller und uss dem hofe zù Helffentswile umb den Keller, genant der Gesell, und Hainin Häker".
— Diese werden vom Gericht verhört und erklären übereinstimmend, „das alle vorgenante höfe das recht haben, das
alle frävelen und büßen, so do vervallent, dem gotzhuse zu Sant Gallen zügehörent, usgenomen, was die hohen
gericht berürt; und wenn es gat an blutend wunden, denn sol der stab mit rechte usser aines herrén von Sant
Gallen ammans handen gan in des vogts oder in sins ammans handen, der denn darüber richten sol; und was
büß denn von des frävels wegen erkennt wirdt, söllent zwen tail ains herrén von Sant Gallen sin und der drittail
dem vogte zugehören, und nymmt denn ain herre ainen pfenning, so mag der vogt einen tail gar nemen, nymmt aber
ain herre aid sin amptman nüt, so ist man dem vogte von sins tails wegen nihtz gebunden. Es sol och ain herre von

Sant Gallen oder sin amptman järlichen in den obgenanten höfen haben dry järgericht, zwai ze Maien und ains ze
herbste, und dozwüsschen sol ain keller haben mûtgericht, so das jemand begert, das niemand do rechtlos gelaussen
werdi durch das jar, on geverde. Es sol och ain herre von Sant Gallen oder sin amptman von einen und des gotz-
hus wegen die schûppuss und guter, so in den kelnhof gehören t, lihen den hofjungern, (die) in denselben kelnhöfen

gesessen und des gotzhus sind. Wär aber, das nit hofjunger do wärint, so sölt man die guter lihen andren des gotz-
hus lüten, die do sesshaft wärint, oder wannen die darkäment. Wärint aber kain gotzhuslüt do, so mag man denn
die guter wol ander lüten lihen. Und sol man die guter nit höher staigen noch beschwärren mit dem zinse. öch
wenn ain herre oder sin amptman die järgericht haben will, sol er das dem vogte verkünden, und der vogt kome denn
oder nit, so mag ain herre aid sin amptman richten und das gericht für sich gän laussen. Es sol och ain keller

ainen herrén von Sant Gallen oder einen amptman zu den jargerichten selbdritt bekosten und inen essen und
trinken geben ön iren schaden und den pfäriten ain viertel haber; und bringt er ainen habch mit im, dem sol er

geben ain hün, und hat er zwen winde mit im draben, den sol er geben ainen huslaib. Es sol ouch ein keller haben

allen fasel, ainen hengst, ainen farren und ainen eber, und in wee korn oder höw die gant, der eol sy daruss triben

und nit misshandlen und sol sy laussen gan, wohin sy wellent.

Nach diesen „in aides wise" abgegebenen Aussagen frägt der Richter, ob jemand etwas dagegen einzuwenden

habe, und stellt darauf, da dies nicht der Fall ist, denen von Büren auf ihr Verlangen einen Brief über die „sag
und offnung" aus. — Am nähsten dornetag nach sant Georyen tage, 1441.

Stiftnrehiv 8t. Gallen, 1. 1. M. 1, Fase. 1, Ir. 18. - Abdruck: Gmür, Rechtsquellen d. Kts. St. Gallen 1, S. 554. — Per
gament-Original; das Sigel fehlt.
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4302. — 1441. MUrz 15. — Vor Abt Eglolf von St. Gallen übertragen Mdi Hüber von
Lichtensteig und seine Brüder Hans und Jakob einen Streit über den Zehnten zu Kengelbach
(Kenelbach) und einen järlichen Zins von 18 ß von Schomatten (Schommeten), Gotteshauslehen,
wovon Rudi ein Fünftel beansprucht »von der gemaind wegen, als sin vatter selig die im selbs und
och demselben RÄdin und andern sinen geswüstergiten zû gemaind empfangen hetti", dem Abt, sowie
dem Ûlrich Särri, alt-Bürgermeister, und dem Hans von Watt, Bürger zu St. Gallen, zur Entscheidung,
und diese sprechen mit dem Mehr: Hans und Jakob Hüber sollen ihrem Bruder Rudi für seine Ansprache
ihr Haus mit Hofstatt, das Rudi bisher von ihnen um einen Zins innhatte, zu Lichtensteig an der Hinter
gasse zwischen Rudi Kellers und Heini Größlis Häusern gelegen, als Leibding für Lebenszeit über
geben mit der Verpflichtung, es in gutem Stand zu halten und Steuer, Wacht etc. ohne Kosten der
Brüder davon zu leisten; außerdem sollen die Brüder Rudi 7 ЙГ ^ C. W. geben, wovon eine allfällige
Schuld desselben in Abzug zu bringen ist. — An der mittwoch nach sant Grégorien tag 1441.

Stiftsarthiv St. dallen, Biieherarchiv Bd. 1941,f. 8. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers.

4303. — 1441. März 17. (St. Gallen). - Vor Abt Eglolf, der im Hof zu St. Gallen
öffentlich zu Gericht sitzt, vermacht Anna Göchin, Bürgerin zu St. Gallen, der vom Gericht der
Hofammann Ulrich Bürß zum Vogt und Hans Herre zum „wiser" gegeben werden, mit Ûlrich
Senn, Bürger zu St. Gallen, als Fürsprech einen jährlichen Zins von 1 Viertel Schmalzgeld aus dem
Gut Dieterswil in der Pfarrei Herisau, — „stosst an den Hofbûl und den hof genant Schniid-
husen* — , aus besonderer Liebe zu dem „lieben herrén sant Gallen und demselben unsern gotzhus*
zu ihrem und ihrer Vorfahren Seelenheil an den Bau des Gotteshauses unter Vorbehalt des Genusses

des Zinses als Leibding auf Lebenszeit. Die Handlung geht in der Weise vor sich, dass der Abt eine
schwarze Kappe in die Hand nimmt, die Frau und ihr Vogt, sowie für den Bau der Kirche Heinzli
Zili, Baumeister des Gotteshauses, die Kappe berühren, die Frau mit ihrem Vogt das Vermächtnis
ausspricht und zuerst sie, dann der Abt die Kappe fahren lassen und Zili namens des Baues sie an

sich zieht. — Am ffritage nach sant Grégorien tage, 1441.

Stiftsarehiv St. Gallen, Bötherarehiv Bd. 1941,f. 47. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln der Abt,

für die Frau Wälti Keller und der Hofammann.

4304. — 1441. März 18. (Wil). — Schultheiss und Rat der Stadt Wil richten auf Ersuchen
des Wolfgang Kotz an Bürgermeister und Rat zu St. Gallen die Bitte, dafür Sorge zu tragen, dass
Bartli Horwer, Sohn eines Bürgers von St. Gallen, eine Busse von 10 в in die er vor einem Jahr
zu Wil verfallen ist und für die sich Wolfgang Kotz gegenüber Rñd о If Seiler (Sailler), Amtmann
und Busseneinzieher des Abtes und gemeiner Stadt, verbürgt hat, entrichte, damit nicht der unbemittelte

Kotz sie zahlen müsse. — Datum sampstags vor oculle inn der vasten, 1441.

Stadtarchiv St. Gallen, Bissiven des 15. Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigelspur.

4305. — 1441. März 25. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf, der auf der Pfalz zu St. Gallen
öffentlich zu Gericht sitzt, fertigt Grete Tannenmännin von Wolfartswies mit Hermann Ger
man ab der Hüb als erkornem Vogt und Rudolf Gelter, derzeit Reichsuntervogt zu St Gallen, als

Fürsprech dem Ûlrich Särri als Lehenträger zu Händen des Hl.-Geist-Spitals zu St. Gallen einen
jährlichen Zins von 2 Malter Vesen St. Galler Mass aus der Hälfte des Hofes zu Wolfartswies, die den

Kindern Ulrichs von Wolfartswies gehört, ihr Lehen vom Gotteshaus, das sie den Spitalpflegern
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um 32 Gulden rhein. zu kaufen gegeben hat. — An unser lieben Frowen (tag) in der vasten genant
die verkundung unser Frowen, 1441.

StifUarthiY St. Sailen, Biirherarchiv Bd. 1941,f. Ï39. — Entwurf von der Hand dea äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt,
Rudolf Gelter für die Frau und ihr Vogt.

4306. — 1441. März 30. — Abt Eglolf und gemeiner Convent des Gotteshauses St. Gallen
gewähren dem Animann, Rat und gemeinen Bürgern der Stadt Rheinegg (Rynegg) die Freiheit:
.als bißhär gewonhait geweßen ist, wenn ain burger zu Rinegg, der unnserm obgenannten gotzhus
zflgehorti, von todes wegen abgieng, das denn unns und unnserm gotzhus ain höpval von im gepurte

und darzü unnser amptlüt etwas gläß und gwandväll erfordret und genommen haben, das nun hinnenthin

uns und unnsern nächkommen von allen ingesässnen burgern ze Rinegg, die unnserm obgenannten

gotzhus zügehören, die jetz daselbs hußhablich sitzen oder in künftigen ziten dahin kommen huß-

hablich, wenn jeman under inen von tods wegen abgàt, ains hôptvals benûgen sol, den ouch des ob-

gangnen erben unns und unnsern nàchkommen on all fürzüg und Widerrede geben und volgen läßen
sollen nauch unnsers gotzhus hiirkomen und gewonhait, und das unnser amptlüt fürbaß kainen läß aid

gwandval, als sy bißhär genommen hand, weder von mannen noch frówen daselbs vordem noch nenien

sollen ; doch ob thain hagstolz oder wildflüglin, der nit da burger war, daselbs von tods wegen ab-

gienge, es wär frów oder man, zö demselben und sinem gût, so er daselbs verlaut, sollen unns und

unnserm gotzhus alle unnser recht behalten sin, als von alter harkomen und gewonlich geweßen ist,

on derselben von Rinegg und allermengclichs summen und iren und on all arglist und gevärde." —

An dornstag nàch mitterfasten, 1441.

Stiftsarchiv St. Sailen, Bficherartniv Bd. 109, f. 185. — Copie aus der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts (spätere Copie ebenda
Bd. 116, f. 21b).

4307. - 1441. April 8. — Ûlrich Ammann von Hundwil (Huntwil), derzeit sesshaft bei
Altstätten, stellt einen Revers durüber aus, dass er von Abt Eglolf von St. Gallen die nachfolgenden
Gotteshausgüter : „des ersten das gut uff der Steltzen mit hus und hofstatt und aller zügehörde, —

stost ainthalb an die stràs, anderthalb an Wernlis Mosers gût und zer dritten sidten an den Lutter
bach — ; item des gotzhus burgstall im Burgtobel gelegen und den Mattrer Bomgarten darunder
gelegen, — stost ainthalb an der Turnen burgstal, anderthalb an den Bübig — ; item das ackerli am
Strick gelegen, — stost uffhin an des Adels gut und niderwert an die stras — ; item und die Egg an
der Steltzen mit aller ir zügehördi", als Erblehen zu freiem Genuss für sich und seine Nachkommen

empfangen habe, wovon er selbst, so lange er lebe, dem Gotteshaus keinen Zins entrichten müsse; dass

dagegen nach seinem Tod seine Nachkommen, die diese Güter zu ihren Händen ziehen wollen, dem Abt

je auf St. Gallen Tag einen Zins von 2 Í* /3
} entrichten sollen; doch darf dieser nicht gesteigert, noch

dürfen Ûlrichs Nachkommen, so lange sie die Güter um den Zins haben wollen und diesen entrichten,
davon verdrängt werden. Von dem Gut „uff der Steltzen" haben Ûlrich und seine Nachkommen jährlich

2 Viertel Haber in das Meieramt zu Altstätten zu entrichten. Die Güter haben sie in gutem Stand zu
halten und dürfen nichts davon ohne Einwilligung des Abtes weggeben. — An dem palmsabent, 1441.

Stiftsarthiï St. Gallen, Bficherarehiv Bd. 94, f. 198 b f. — Copie aus dem 16. Jahrhundert.

4308. — 1441. April 17. Lichtensteig. — Freiherr Hiltprand von Raron, Herr zu Toggen
burg etc. erneuert dem Heinrich Sutter, Bürger zu St. Gallen, als Lehenträger zu Händen seiner
landesabwesenden Schwestersöhne Otmar und Hans Schläpfer (Schlaipffer) die Lehenschaft über die



1008 Eglolf 1427—1442.

Vogtei Nöchien (Nöchlan), „die gewänlich järlichen giltet dritthalb pfund, vier schilling pfenning
Constentzer müntz, öch zwelf viertail vesen und zwelf fasnachthûnr1', womit der Vater der Brüder

Rudolf Schläpfer selig, Bürger zu St. Gallen, von dem Grafen Friedrich (VII.) von Toggenburg
selig belehnt war. — Zu Liechtenstaig, an mäntag vor sant Jeoryen tag, 1441.

Stadtarchiv St Gallen, Spitalarthiv Tr. D. 42, Яг. 8. — Pergament-Original; das Sigel hängt eingenäht.

4309. — 1441. April 21. (St. Gallen.) — Vor Abt Egl olf, der auf der Pfalz zu St. G all en
öffentlich zu Gericht sitzt, eröifnet Verena von Hüb, eheliche Witwe des Hans von Hüb selig,
der Hans Anshelm von Bischofzell als Vogt und Hans Särri von St. Gallen als .wiser" bei
gegeben werden, durch Hans von Watt, Bürger zu St. Gallen, als Fürsprech: nachdem sie vor Zeiten
nach dem Tod ihres Gatten die Hinterlassenschaft mit ihren Kindern geteilt habe, hätten sie, ihr

Sohn Hans und ihre Tochter Grete all ihre liegende und fahrende Habe wieder zusammengelegt
und bisher gemeinsam genossen; nun aber habe sie mit beiden sich vereinbart, dass die Kinder ihr

für ihren Anteil an dem bisher gemeinsam genossenen Gut einen Zins von 4 ff ^ jährlich aus dem

Hof am Aigen jenseit der Sitter und dazu 40 ff ^ St. G. W., sowie „ain gebettet bettstatt mit dem
bettgewat, so dazu gehört*, gegeben hätten. Desshalb wolle sie die liegenden Güter, welche sie vom

Gotteshaus zu Lehen gehabt habe, nämlich »das güt genant Len, — stosst an Türliwangen und
an die Sitter und an Hasensöm — , und das güt genant Geltwil, — stosst och an die Sitter und
an Blaikenbach und an die Wis — , item und iro tail und recht des güts genant Hüb, — stosst
an Schai gen wile, an die Wis und an Geltwile — auf ihre Kinder übertragen. Dies geschieht
hierauf in rechtsgiltiger Weise, und der Abt belehnt den Hans von Hüb zu seiner und seiner Schwester

Grete gemeinen Händen. — Am nähsten ffritag vor sant Georien tag, 1441.

Stiftsarrhiv St. Sailen, Büeherarthiv Bd. 1941,f. 189. — Entwurf von der Hand dee äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt,
Peter Frauenlob (Frowenlob), Stadtschreiber zu Bischofzell, für die Frau und Hug Bilgri von Bischofzell für
den Vogt.

4310. — 1441. April 22. — Gemeine Kapläne der Bruderschaft zum Dom (zû dem thûm) zu
Constanz gehen mit Ulrich Schaffrait von Blaiken in der Pfarrei Sulgen (in Sulgower
parochie) einen Tausch ein, in der Weise, dass sie dem Schaffrait 2 Acker der Bruderschaft genannt
die obern Acker, zu Blaiken am „Honrain" gelegen, mit aller Zugehörde in Tausch geben gegen
ein Gütlein, zu Kradorf am obern Feld gelegen, mit Holz, Feld und aller Zugehörde, sodass hinfort
die Acker in Schaffrai ts Gut zu Blaiken, das Gütlein in den Hof der Bruderschaft zu Kradorf gehören
solle. Der Tausch ist erfolgt mit Bewilligung Abt Egl olf s von St. Gallen, von dem das Gütlein
bisher zu Lehen ging, und Ulrich s von Helmsdorf (Helmstorff), dem das Gütlein vogtbar war,
doch so dass fortan die 2 Acker statt des Gütleins Lehen vom Abt und dem von Helmsdorf vogtbar
sein sollen. — An sant Georyen abend, 1441.

Stiftsarfhiv St. Gallen, Büfhcrarchiv Bd. 1941,f. 77. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; die Kapläne sigeln
mit dem Sigel der Bruderschaft.

Unter dem gleichen Datum (1441. April 2S.) stellt Ulrich Schaffrait, der den halben Hof zu Blaiken,
in welchen das denen von Helmedorf vogtbare Gütlein zu Kradorf bisher gehört hat, vom Gotteshaue St. Gallen
als Erblehen innehatte, einen Gegenbrief aus; die 2 Acker sollen fortan statt des Gütleins mit demselben Hof Lehen

vom Gotteshaus und denen von Helmedorf vogtbar sein. — An sant Georyen abend, 1441.

Generallandesarcbiv Karlsruhe 5/947.
— Pergament-Original. (Entwurf Stiftearchiv St. Gallen a.a.O., f. 68.) Ее

eigeln auf Bitte Schafiraite Abt Eglolf von St. Gallen und Ulrich vonHelmsdorf zum Zeichen ihrer Einwilligang.
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4811. — 1441. April 22. — AbtEglolf und gemeiner Convent des Gotteshauses St. Gallen,
die топ dem Priester Ulrich Klinger, Kaplan des Altars unserer lieben Frau zu Wil (Wyl),
50 Gulden rhein. bar empfangen und an die Rücklösung der Nütze und Gülten „zü Roggenzell
und daumb enent Sews gelegen" von denen von Gundelfingen verwendet haben, geben ihm dafür
ein Leibding von 4 Gulden rhein. aus des Gotteshauses Wiese genannt die grosse Wiese auf Wil-
matt, jährlich auf Martini in Wil auszurichten, zu kaufen und setzen ihm diese Wiese zum Pfand
ein. — An sant Georien abend, 1441.

Stiftsarehiv St. Gallen, BOcherarchiv Bd. 1941,f. 299. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers ; es sigeln Abt und
Convent.

4312. — 1441. April 25. — Abt Eglolf und gemeiner Convent des Gotteshauses St. Gallen,
die von Konrad Rümeli (Rümelli), Hofammann zu Wil, 44 Î? ^ C. W. bar empfangen und damit
von Margaret Asterin, ehelicher Witwe des Johans Aster selig, zwei Gotteshaushuben, die eine
imobernRindal, die andre im untern (nidern) Rindal, beide an die Propstei des Gotteshauses
gehörig, gelöst haben mit allen Zugehörden, wie sie Kûni Rotenflû von Lichtensteig vor Zeiten
von Abt Heinrich selig und dem Convent erkauft und Margaret Asterin später sie von ihm mit
Einwilligung des Abtes und Convents abgelöst hatte, geben dem Konrad Rümeli für die genannte Summe
die beiden Huben mit allen Zugehörden und Rechten zu kaufen. Doch gesteht ihnen Rümeli das Recht

des Rückkaufs (um 43(!) Й" ^j) zu, wobei der Jahresnutzen, wenn der Rückkauf nach St. Johannes des
Täufers Tag erfolgt, noch ihm zufallen soll. — Am zinstag nach sant Georien tag, 1441.

Stiftsarehiv St. Gallen, BQcherarekiv Bd. 1941,f. 326. — Entwurf von der Hand des abtischen Schreibers ; es sigeln Abt und
Convent.

4313. — 1441. Mai 12. S.Giorgio bei Venedig. — Gregor, der Vorsteher der Mönche von
der Congregation der hl. J u s t i n a , zum Benedictiner Orden gehörig, und die übrigen Diffinitores
des Generalcapitels teilen dem Mönch Caspar" aus Alamannien mit, dass er wegen seiner Ergeben
heit gegen ihren Orden und besonders gegen das Kloster des hl. Proculus in Bologna unter die
besondern Freunde ihrer Congregation aufgenommen worden sei, so dass er fortan im Leben und Tod

teilhaben solle an allen ihren kirchlichen Werken (omnium missarum, orationum, horarum, psalmorum,

vigiliarum, ieiuniorum, abstinentiarum, elemosinarum, disciplinarum ceterorumque exercitiorum spiri-
tualium, que auctore Deo in congregatione nostra fiunt et fient in posterum); ausserdem sollen aus

besonderer Gunst nach seinem Tod auf erfolgte Anzeige in der ganzen Congregation für sein Seelen

heil Gebete für ihn gehalten werden. — Data in monasterio sancti Georgii Maioris de Venetiis,
sedente capitulo nostro generali, 1441, die XU. mensis Maii.
a>D.h. demspaterenAbt Ciipir топLandenberg.

Stiftsarchiv St. Gallen, C. 3. B. 17. — Pergament-Original mit Unterschrift des , dominus Hieronimus, prefati
capituli diffinitor*; das aufgedrückte Sigel ist abgefallen.

4314. — 1441. Mai 19. — Priorin und Convent des Gotteshauses St. Katharinental bei
Diessenhofen (Dyessenhoven) am Rhein, Prediger Ordens, geben dem Abt Eglolf und dem
Gotteshaus St. Gallen die Leibeigene Anna Forster, Tochter des Heini Forster selig von
Schlattingen, in Tausch gegen die Leibeigene Elisabeth Stucki, Tochter des Alb recht S tuck i
von Homlikon. — An dem nechsten frytag vor sant Urbans tag im Maygen, 1441.
Stiftsarchiv St. Gallen, ü. D. 2. E. 20. — Pergament-Original mit offen hangenden Sigeln der Priorin und des Con-

ventes.

127
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4315. — 1441. Mal 27. — Johans Ochsner yon Breitenau (Braittenöw) im T u r t a 1, den
die Junker Hiltprand und Petermann von Rar on wegen Ungehorsams gegen einen Rechtsspruch,
welchem er sich durch die Flucht entzogen, sowie wegen Drohreden und Anrufung fremder Gerichte etc.
im Gefängnis gehabt haben, schwört Urfehde und gelobt, keine fremden Gerichte anzurufen und sich den

Junkern vor dem Gericht, vor das er gerufen werde, zu stellen. — An samstag nach der uffart Christi, 1441.

Stiftsarthiv $t Gallen, E. E. 8. ¥.%. — Pergament-Original. Für Hans Ochsner sigelt Heinrich Thurman,
Vogt zu Iberg; das Sigel hängt offen.

4316.

Öffnung von Almensberg.

AImenu berg. 1441. Jan i 5.
Öffnung uff dem Olmisperg.

Ich Herman German ab der Hüb verjich öffentlich und thun kund gen allermengklichen
mit disem offen brief, das für mich kam in grichts wise uf den tag und in dem jar, als diser brief

geben ist und da ich uf dem Olbersperg öffentlich ze gricht saß an statt und mit vollem gwalt
des frommen vesten junker R ü d о 1 f s von Rosenberg von Zukkenriet, für offen, verbannen jar-
gricht der ersam Hans Anshelm von Bischofzell der elter und öffnet da in namen des obgenanten
von Rosenberg als durch den bescheidnen Hansen von Rütni von Helffentsch wilen, sinen
erloupten fürsprechen, und sprach, wie das lang zeit und dick und vil etwa manig fräfel daselbs in

sinen grichten vollgangen und beschehen eye, da er von not wegen zû tûn müsse, und bat, im an

einer urtel ze erfaren, womit man dem obgenanten von Rosenberg solichen fräfel, so da in sinen
gerichten beschehen ist, besseren solle oder was sines rechten darumb sye, besonder war, das jemand

in sinen grichten daselbs freflete und den andern blütrünsig machte, wie sich das fügti. Da fragt ich

urtel umb, was recht war. Da ward miner frag einhelligklich erkennt und mit urtel gesprochen: wer

den anderen blütrünsig machete, der soll einem herrén und vogt daselbs verfallen und gebunden sin

(ze) geben sechs pfund pfening und (dem) cleger drü pfund pfening. Beschech ouch, das jemand den

anderen schlug in dem gericht daselbs mit gewaffneter hand one bluten, der ist ouch einem herrén

und vogt daselbs verfallen ze geben zwei pfund pfening und dem cleger ain pfund pfening. Wär ouch,
das jemand sin messer zuckti oder sin schwert oder sin armbrost spien oder frefenlichen ainen stein

uffhûb, der ist ouch ainem herrén und vogt daselbs verfallen ze geben sechs schilling pfening und dem

cleger dry schilling pfening. Wär ouch, das jemand zu dem anderen frevenlichen Schüsse und sin feite
oder zû ainem würffe und ouch fälte, den soll man besseren als ainem toten man, doch on gnad.

Beschech ouch, das jemand den andern beschälcheti mit bösen fluchen, mit heissen liegen oder ander

scheltworten, wie sich das fügti, der ist ouch einem herrén und vogt daselbs verfallen ze geben sechs

schilling pfening und dem cleger dry schilling pfening. Beschech ouch, das jemand den andern vorderte
aus sinem hus mit sin selbes gewalt oder dem andern in sin hus frefenlich luffe, der ist ouch verfallen

ainem herrén und vogt daselbs ze geben sechs pfund pfening und dem cleger dry pfund pfening, als

dick das beschicht. Wär ouch, das jemand dem andern an sinen glegnen gûtern vieli, die syen eigen
aid leben, und ime die abentpfienge und die mit recht nit behùbindt, der ist ouch ainem herrén und

vogt daselbs verfallen und gebunden ze geben sechs pfund pfening und dem cleger drü pfund pfening.

Doch in allen vorgeschribnen stucken und artiklen ist jeglichem herrén und vogt daselbs behalten und

usgelassen also: wär, das die cleger umb im zûspruch nit clagtint noch nit clagen wöltint, das soll
doch nit gedingt, demselben herrén und vogt, wer er der ist, an sinem rechten deheinen schaden noch
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abgang nit beren noch bringen an deheinen Stetten, in dehein weg, jetz noch hienach. Sy hand ouch

dabey geöffnet, und hierin behalten: war, das füro dehein ander frefel in dem gericht daselbs fürginge

und beschech, so vor an disem brief nit verschriben stünde oder sunst und anders versumpt aid über

sehen wer, das solle doch dehainem herrén noch vogt noch dem cleger an iren rechten deheinen schaden

nit beren noch bringen in kein weg. Mit urkund dis briefs, den ich obgenanter richter herüber von

des grichts wegen mit minem hie anhangenden insigel also besigelt geben han, das mit urtel und recht

erteilt ward, doch mir und minen erben on allen schaden. Und ze noch mer Sicherheit und gezügnus
aller vorgeschribner ding so haben wir gemain hofgenossen desselben grichtes uf dem Olb er sp er g
gar ernstlich gebeten und ouch erbeten den fromen, vesten junkher Walthern von Ainwil, vogt
zû Bischof zell, das er sin aigen insigel für uns, doch ime und sinen erben on schaden, öffentlich
gehenkt hat an disen brief, der geben ist daselbs uf mentag in der heyligen pfingstwuchen, des jars
so man zalt nach Christus geburt tusen vierhundert und im ainsundvierzigisten jare.

Stiftsarchiv St. Sailen, Büeherarehiv Bd. 1829,S. 88 ff
. — Späte Copie, sprachlich und orthographisch vereinfacht.

4317. — 1441. Juni 13. — Abt Eglolf und gemeiner Convent des Gotteshauses St. Gallen,
die von Heinrich von Gundelshausen (Gundelshusen), Bürger zu Wil, 70 8

>

$
i C. W. bar em

pfangen und damit von den Erben des Ulrich Schnetzer selig von Wil des Gotteshauses Eigenhof
zu Meistershausen (Maistershusen), den jetzt Heini ab dem Acker (Akker) bebaut uud der jähr
lich 8 Mutt Kernen und 200 Eier gilt, sowie des Gotteshauses halben Hof zu Mos bei Wutzi wile
(Wûtzenwile), dessen andre Hälfte dem Gotteshaus zu Dan ikon (Tennikon) gehört, zurückgelöst haben,
geben für diese Summe dem Heinrich von Gundelshausen die beiden Besitzungen zu kaufen mit der

Bestimmung, dass der Hof zu Meistershausen vogtbar sein solle und davon jährlich eine Vogtsteuer, von

dem halben Hof zu Mos aber 2 Mutt Kernen dem Leutpriester zu Wil „und andren, den dasselb almose
geordnet ist", zu entrichten seien. Der Käufer räumt das Recht des Rückkaufs ein, wobei ihm aber

für „die zimber" auf dem Hof zu Meistershausen der Schatzungswert besonders zu vergüten ist, da auch

er dafür besonders hat zahlen müssen. — Am zinstag vor unsers Herren fronlichams tage, 1441.

Stiftsarthiv St. Callen, 0
.
0
.
0
.
S
,

Fase. 1
,

Nr. 13. — Pergament-Original; die Sigel hangen eingenäht. — Vgl. oben
Nr. 2071 und 3214.

Unter dem gleichen Datum (1441. Juni 13.) stellt Heinrich von Gundelshausen einen Gegenbrief
aus. — Am zinstag vor unsers Herren fronlichams tage, 1441.

Stiftsarehiï SL Gallen, 0
.
0
.
0
.
8
,

Fase. 1
,

Hr. 14.— Pergament -Original; das Sigel hängt.

4318.

König Friedrieh (III.) bestätigt die Rechte und Freiheiten der Stadt St. Gallen, nimmt
sie in den Schirm des Reichs und gewährt ihr gleiche Rechte wie den Städten
Ravensburg und Überlingen und freie Besetzung der Räte, Ämter und Gerichte.

Wien. 1441. Juli 18.
Wir Fridreich, von gotes gnaden Romischer kunig . . ., bekennen offenbar mit disem brief,

wan wir von schikhung gotleicher gunstikeit darczu geheischen und berufft sein, das reich des heiligen
keysertumbs, von dann(en) alle eer, wirdikeit und gewaltsam hie in zeit im ersten Ursprung habend,
mit seiden zu besiezen, darumb wir der getrew und lieb aller der, die sich gehorsamleich gen uns und
dem reiche haltten und beweisen, in unserm klaren gemute gern ingedëchtig sein und in des unsern
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gunst und gnade auch erczaigen wellen, der worten daz das heilig reich, des wir ain merer haissen und
sein, bey uns seliclichen zunem und aufgee, und als sich dann unser und des reichs lieben getrewn

burgermeister, rete und burger unserr stat Santgallen ye bisenther an und zu dem riebe getrewleich
gehaltten und in des reichs diensten offt und raenigermal willig vinden lassen und beweiset haben, darezu
si sich yeez gen unserr hochmechtikait wol dienstperleich und mit trewen erezaigt habend und hinfur

tun sullen und mügen, und wan nu der egenanten von Sa nnd gallen erber botschafft fur uns komen
ist und uns diemuticleich gepeten hat, daz wir als ein Romischer künig denselben burgermeister, rate
und burger der stat zu Sandgallen und allen iren nachkomen all und yegleich ir gnad, freyheit,
recht, hantvesten, brief und privilegia, die si habend und in geben sind von Romischen keysern und

künigen, unsern vorfaren an dem reiche, zu vernewen, zu confirmieren und von newes zu bestettigen

gnedicleich geruchten: des haben wir angesehen solich diemutig und redleich pete und solich ir willi-
keit und dienst, als oben gemeldt ist, und haben darumb mit wolbedachtem müt, gutem rat und rechter

wissen unserr fürsten, graven, edeln und getrewen in und den yetzgenanten von Sand Gallen und
allen im nachkomen alle und yegliche ir gnad, freyheit, recht, brief, privilegia und hantvesten, die in
von den vorgenanten unsern vorfaren, Romischen keysern und kunigen, gegeben sind, und darezu ir alt
herkomen und gute gewonheit, die si redleich herpracht haben, in allen iren punten, stukhen, artikeln,

meynungen und begreiffungen, wie dann die von wort zu wort lauttend oder begriffen sind, gnedicleich

vernewet, confirmieret und von newes bestettiget, vernewen, confirmiern und bestettigen in die von

newes von Romischer kunigleicher machtvolkomenheit in krafft diß briefs und meinen, setzen und wellen

von derselben kuniglicher macht, daz si furbassmer all krefftig und mechtig sein und si auch dabey

beleiben und der an allen ennden und steten geprauchen und geniessen sullen und mügen gleicherweis,

als ob si von wort zu wort in disem begriffen und geschriben wem, von allermenicleich ungehindert,

die wir auch dabey hanthaben, schützen, schirmen und beleiben lassen wellen. Wir haben auch den
egenanten burgermeistern, reten, burgern und der stat Sanndgallen und im nachkomen die besunder
gnad getan und freyheit gegeben, tun und geben in die von Romischer kunigleicher machtvolkomen

heit und mit disem brief fur uns und unser nachkomen also, daz si hinfür ewicleich in unserm und

des reichs scherme sein und beleiben, davon von uns noch unsern nachkomen am rieh nicht verkauft,

versetzt, noch in ander weis verenndert werden und in allen den eren, wirden, freyheiten und rechten

daran sein und gehaltten werden sollend, als dann ander unser und des richs stete zu Ravenspurg
und Uberlingen, ir umbsessen, untzher daran beliben sind und hinfur auch daran gehaltten werden
und beleibent. Sunderleichen wellen auch wir, daz die obgenanten von Sandgallen hinfur ir rete,
gerichtt, empter und richter mit erbem, weisen leuten, die si dann auf ir eer und aid darezu kiesen und
erwelent, beseezen und versehen sullent und mügen an menicleichs hindernüss und widerred, an den

si sich denn auf ir eer und aide erkennen, daz durch dieselben dem armen als dem reichen und dem
reichen als dem armen, burgern als gesten und gesten als burgern und allermenicleich en gleiche und

pilleichs allerpest beholffen werden und gelanngen mag. Und darumb so gepieten wir allen und yeg-
lichen fürsten, geistleichen und weltleichen, graven, freyen herrén, rittern und knechtten, steten, lannd-

richtern, richtem und gerichtten und sust allen, yeglichen andern unsern und des reichs undertanen und

getrewn, daz si die obgenanten von Sand gallen bey disen vorgeschriben unsern gnaden, freyhaiten
und bestettigungen beleibent lassen, hanthaben und schützen und schirmen und davon in eynicherley
weis nicht treiben noch trengend, als lieb in sey, unser und des reichs swere ungnad zu vermeiden,

und bey verliesung hundert markh lotiges goldes, halb in unser und des reichs kamer und den andern

halb teil in der beschaidigten und gedrengten pruche unlesleich zu nemen und zu beczalen. Mit urkund
des briefs, versigilt mit unserm kunigleichen anhangundem insigil, geben zu Wien n, nach Kristi gepürde
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vierczehenhundert jar und darnach in dem ainunndvierczigisten jar, an eritag vor sand Marie Magdalenen

tag, unsers reichs im andern jare.

Stadtarchiv St. Gallen, lt. II
,

Mr. 31. — Pergament- Origin al mit wohl erhaltenem Sigel (Heffner, Nr. 143) in Holz
kapsel. — К an zl ei u n t er fer tigu n g auf dem Bug: ,Ad mandatum domini regis Conradus, prepositus Wien-
nensis, cancellarius". — Re gi e t r at u r v e r m e г к a tergo: ,R(egistra)ta Iacobus Widerl*. — Vidimus vom
Landgericht im Hegau, donrstag vor des hailigen crütz tag zu herbst, exaltacionie zu latin, (13. Sept.) 1442, Stadtarchiv
St. Gallen, Tr. III, Nr. 68, vom Landgericht zu Rank w il, mittwoch nach sant Hilarii (17. Jan.), 1448, eb. Tr. III, Nr. 69.

4319. — 1441. Juli 21. Constanz. — Nikolaus Marschalk, „custos sive thesaurarius"
der St. Johann es- Kirche in Constanz, von Papst Eugen IV. als Richter in dieser Sache ein
gesetzt, entscheidet einen Streit zwischen Abt und Convent des Klosters St. Gallen und Johannes
Rütili, Pfarrherrn der Pfarrkirche St. Mangen ausserhalb der Mauern von St. Gallen, über Rechte
des Klosters zu Bernhardzell (Bernzell) zu Gunsten der Kläger. Auf Grund einer Bulle Papst
Eugens IV. (Florenz. 2. Mai 1435, s. oben Nr. 3860), wodurch der Custos der St. Jobanueskirche in
Constanz aufgefordert wurde, das Kloster St. Gallen in den Besitz ihm unrechtmässig entfremdeter Ein
künfte, Liegenschaften und Rechte wieder einzusetzen, hatte Petrus Kratzer als Vertreter von Abt
und Convent des Klosters St. Gallen bei dem Richter gegen Johannes Rütili Klage erhoben, dass dieser

Abt und Convent an gewissen Rechten hindere, und verlangt, dass er angewiesen werde, davon abzu

stehen und die Kosten zu ersetzen. Von dem Beklagten war dagegen durch Kaspar Li ngg, Anwalt
der Constanzer Curie und seinen Vertreter in dieser Sache, unter Vorbehalt der Zuständigkeit des

Richters die Forderung erhoben worden, dass ihm eine Copie der Klage und der Vollmacht des Richters

schriftlich übergeben werde. Nachdem dies geschehen, legte in einer folgenden Gerichtssitzung Petrus

Kratzer die Klage vor, dahingehend, dass Rütili, obwohl der Kelnhof Bernhardzell mit allen Rechten
seit unvordenklichen Zeiten als königliches Lehen dem Kloster St. Gallen zustehe und deshalb die Abte

dort die Gerichtsbarkeit auszuüben, den Todfall zu fordern und erledigte Güter neu zu verleihen ge
habt hätten, sich die Gerichtsbarkeit, den Fall und die Verleihung der Güter angemasst und die Rück

erstattung erhobener Fälle trotz wiederholter Aufforderung verweigert habe; der Richter möge also

erklären, dass dies dem Beklagten keineswegs erlaubt gewesen, und ihn zur Rückerstattung verurteilen.

Durch seinen Anwalt liess hiegegen der Beklagte auf einem folgenden Rechtstag seine Einwendungen

gegen die Zuständigkeit des Richters und die Klage schriftlich vorlegen, worauf die Kläger schriftlich
antworteten. Nachdem sodann der Richter, um ein Zwischenurteil abgeben zu können, den Anwalt
des Beklagten aufgefordert hatte, die „acta sive registrum huiusmodi cause" einzureichen, verkündete

er auf dem nächsten Termin, die Klage sei genauer zu specificieren, damit aus ihr ersichtlich sei, ob
die ihm erteilte Vollmacht sich auf den Gegenstand der Klage erstrecke. Dieser Aufforderung entsprach
der Kläger auf einem folgenden Tag, wonach der Anwalt des Beklagten, aufgefordert, seine Einwen

dungen vorzubringen, auf dein nächsten Termin das Verlangen stellte, dass der Richter einen rechts

gelehrten, keiner der beiden Parteien verdächtigen Mann zum Beisitzer nehme; widrigenfalls weigere

er sich, in der Sache weiter zu handeln. Mit Zustimmung der Vertreter beider Parteien wählte hierauf
der Richter den Magister Jakob Grimm (Grym), Licentiat „in decretis", Propst der St. Johannes
kirche in Constanz zu seinem Beisitzer, setzte auf Ersuchen des Klägers zur Fällung des Zwischen
urteils einen neuen Tag an und entschied auf diesem mit Zustimmung des Beisitzers, die Klageschrift
sei genügend specificiert und der Process solle seinen Fortgang nehmen, womit sich beide Anwälte

einverstanden erklärten. In der folgenden Sitzung legte der Kläger seine Behauptungen, ebenso der
Anwalt des Gegners seine Verteidigung schriftlich vor und erwiderten die Kläger schriftlich auf sie
durch den Priester Nicolaus Jenchin als ihren Vertreter. Zur Beweisführung aufgefordert, legten
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die Kläger auf den nächsten Tag eine gesigelte „littera vulgaris de et supra proprietate bonorum in
libello et articulis agentium specificatorum" vor und brachten beide Teile ihre Zeugen bei, worüber durch

Notar und Schreiber Protokoll aufgenommen und in gehöriger Weise vor Gericht bekannt gegeben
wurde. Nachdem auf einem weiteren Termin der Anwalt des Beklagten die Sigel an der vorgelegten
Urkunde als echt anerkannt hat und neuerdings zur Bekanntgabe seiner Einwendungen aufgefordert

worden ist etc., wird endlich als entscheidender Termin der heutige Tag festgesetzt und an diesem durch
den Richter mit Zustimmung des Beisitzers und anderer Rechtsgelehrten folgendes Urteil gefällt:

»curiam in Bernzell in libello agentium specificatam ad monasterium Sancti Galli necnon ipsius abbatem
et conventum quoad homines ad curiam eandem pertinentes ас mortuaria ab eisdem recipienda atque

iurisdictionem ibidem exercendam pertinere et pertinuisse necnon contradicciones, presumpciones, le-

vaciones et mortuariorum inbursaciones per ipsum dominum reum factas et in predicto libello et processu

cause super premissis specificatas temerarias et iniustas esse et fuisse atque ad restituendum levata

huiusmodi, si extent, aut eorum estimacionem seu taxacionem, quam nobis reservamus, eundem dominum

reum necnon in expensis litis frivole factis condempnandum atque eidem super predictis perpetuum
silencium inponendum fuisse, fore et esse condempnamus et imponimus; quarum quidem expensarum

taxacionem pariformiter nobis reservamus ab impeticione prefatorum dominorum abbatis et conventus

quoad bonorum ad predictam curiam pertinencium collacionem eundem reum absolventes. * Gegen dieses

Urteil erhebt Kaspar Lingg „de gravamine et appellando" Einsprache. — Datum et actum Constancie,
provincie Maguntine, et ibidem in curia nostra canonicali, 1441, indicione quarta, pontificatus sanc-
tissimi in Christo patris et domini nostri domini Eu genii, pape quarti, prefati anno suo regiminis
undécimo, die vero vicésima prima mensis Iulii, hora vesperarum vel quasi, presentibus tune et ibidem
discretis viris domino GerlacoMülthin, premissario, ecclesie Constanciensis presbytero, I o d о с о
Bûchellin dicto H as s et dicto Metzger, laicis dicte С o nstan cié nsis diócesis, testibus ad pre-
missa vocatis pariter et requisitis.

Stiftsarchiv St. Gallen, W. 4. E. 4. — Pergament-Original mit dem Notariatszeichen dee „BartholomeusGün-
theme de Confluencia, Treverensis diócesis, publicus sacra imperiali auctoritate et venerabilis episcopalis curie
Constanciensis notarius collateralis iuratus". Das Sigel hängt eingenäht.

4320. — 1441. Juli 26. — Die Brüder Freiherren H i 1 1p r a n d und Petermann von R a r o n
(Raren), Herren zu Toggenburg, die von Ulrich Blàrer, Ulrich Lind, Konrad Schatz
und Heinrich Värster, alle Bürger und des Rats zu Constanz und derzeit Pfleger „des almüsens
der vier rayttinen daselbs zü Costentz", zu Händen dieses Almosens einen jährlichen Zins von 37l/s

Mutt Kernen С. M. aus dem Hof zu Lütisburg (Lüttenspurg) und aus ihrem Zins von 14 Mutt Kernen,
1 Mutt Haber Lichtensteiger Mass, sowie 7 i* Heller С. M. aus dem Kelnhof zu Bütswil (Bützen-
schwille) um 600 Gulden rhein. verkauft haben, verpflichten sich den von ihnen dafür gestellten Mitgülten,

В e r i n g e r von Landenberg von Greifensee zu Sonnenberg dem ältern, M a n z von R о g g w i 1,
Jakob von Goldenberg, Rudolf von Steinach und Johans Wirt, Schultheiss zu Lichten
steig, gegenüber zum Ersatz alles Schadens, der ihnen aus der Mitgültschaft erwachsen könnte. —
An der nächsten mitwochen nach sant Jacobs des haiigen zweit botten tag, 1441.

Stiftsarchiv St. Gallen, 0. 0. 1. C. 2. — Pergament-Original; die Sigel hangen eingenäht.

4321. — 1441. Anglist 12. (Lindau.) — Bürgermeister und Rat zu Lindau ersuchen Bürger
meister und Rat zu St. Gallen, sie möchten Meister Ulrich, den Glockengiesser von St. Gallen,
dazu anhalten, in dem Streit, den gemeine Kirchgenossen und Untertanen zu Unter- Reitnau (Under-
raitnow) mit Meister Michel Glare r, Bürger zu Lindau, wegen einer Glocke hätten, ohne Verzögerung
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den Schiedspruch zu fällen und ihnen durch den Boten kundzugeben, da er auf ein früheres Gesuch

hin zwar angehalten worden sei, in diesem Streit den Spruch als Gemeiner mit gleichem Zusatz zu

fällen, auch in Lindau gewesen sei, Rede und Widerrede der Parteien, sowie das Urteil der Schied
leute schriftlich empfangen, aber sich Bedenkzeit genommen und, statt den Spruch zu fällen, vorher von

einer Lindauer Ratsbotschaft nochmals das Urteil der Schiedleute schriftlich begehrt habe, was nach
dem Vorangegangenen unnötig sei. — Datum sabbato post Laurenczii, 1441.

Stadtarchiv St. «allen, flissiven des 15. Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigelresten.

Eine Woche später (1441. August 31. Lindan) erwidern Bürgermeister und Rat zu Lindau, denen von
Bürgermeister und Rat zu St. Gallen geantwortet worden ist, Meister Ulrich begehre beider Parteien Rede und
Widerrede mündlich oder schriftlich zu verhören: nach Aussage Michel Glarers habe der Meister schon früher ver
nommen, dass die von Reitnau glauben, die Glocke sei nicht gut. und dass auch ihr Zusatz geurteilt habe, der Meister
solle ihnen an der Summe 16 Gulden nachlassen, während Meister Michel und sein Zusatz die Glocke in allen Dingen

als gut erklären, so dass weiteres Verhör unnötig erscheine ; es sei auch in der Sache keine neue Kundschaft eingelegt
worden. Der Rat möge also den Glockengiesser anhalten, sich zu entscheiden und das eine der beiden Urteile zu bestätigen
und schriftlich anzuzeigen, oder dann ihn veranlassen, dass er auf den 4. September (men tag vor ünser Frowen tag
nativitatis nechstkomende ze rautzit) sich vor Bürgermeister und Rat in Lindau einfinde, dort beide Teile vernehme und

darauf den Entscheid fälle, da mündliches Verfahren vielleicht eher zu einem Abschluss führe. — Datum 2* ante Barth-
lomei apostolorum (!), 1441.

Stadtarchiv St. Gallen, Bissiven des 15. Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigelresten.

4322. — 1441. September 2. — Äbtissin und Convent des Gotteshauses zu Maggenau geben
dem Abt Eglolf von St. Gallen und dessen Gotteshaus die Leibeigene Anna Schinid von Flawil
(Flowile), Ehefrau des Ûli E ggmann, in Tausch gegen die Leibeigene E 1s К ü n g vonLinggen-
wil, Ehefrau des Kleinheini Schmid von Flawil. — Am sampstag nach sant Verenen tag, 1441.
Stiftsarchiv St. Gallen, D. D. 2. E. 21. — Pergament- Original; das Sigel ist abgefallen.

4323. — 1441. September 4. — Abt Eglolf von St. Gallen, der seinem Schreiber N i к cJ-
laus Jenchin laut vorgelegter Rechnung für geliehenes und ausgelehntes Geld 150 Gulden rhein.
schuldet, gibt ihm dafür mit Rat des Capitels „uff sin person und lebtag . . . ain pfründ und den tisch
in unserm gotzhus" zu kaufen, .also das derselb herr Niclaus, diewil er lebt und zü end siner wil,

er sig unsers gotzhus diener oder nit, die pfründ und den tisch mit essen und trinken bi ainem herrén

abbte unsers obgenanten gotzhus, welher denn je abbt ist, haben und ain herre im den geben sol als

andern sinen erbern dienern ungevorlich; war aber, das ain herre abbt unsers gotzhus denselben herrn

Niclausen an sinem tisch nit haben und im die pfründ mit essen und trinken, als vor stat, nit geben
wölt, wie sich das sáchete aid fügte", so sollen dafür dem Schreiber „uff sin ainige person* jährlich
auf Martini in St. Gallen 15 Gulden rhein. als Leibding ausgerichtet werden. — Am mentag nach sant
Verenen tage, 1441.

Stiftearchiv St. Gallen, Bucherarchiv Bd. 1941,f. 304. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln Abt
und Convent.

4324. — 1441. September 9. Lindau. — Bürgermeister und Rat zu Lindau, deren Ratsfreund
Heinz Wäkerli vormals für Ûli Grabherr von Lustnau, als dieser Bürger wurde, Bürgschaft
,umb das burgerrecht und die stüren" geleistet hat, ersuchen Bürgermeister und Rat zu St. Gallen,
die Witwe Grabherrs, eine St. Galler Bürgerin, und deren jetzigen Mann zu veranlassen, eine Steuer

von 3 Gulden, welche die Frau noch für ihren verstorbenen Mann schuldet und um die der Bürge
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angesprochen worden ist, durch den Boten ohne Verzug gemäss geleisteter Zusicherung, zu bezahlen.
— Datum sabbato post nativitatis Marye virginis, 1441.

Stadtarthiv St. Gallen, Ilissiven des 15.Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

4325.

Bürgermeister und Rat der Stadt Constanz suchen in einem Streit des Abtes
Eglolf von St. Gallen mit dem Propst Wilhelm von Ittingen über den Zehnten zu

Ober- und Nieder-Stammheim zu vermitteln.

(a) Schreiben von Bürgermeister und Rat der Stadt Constanz an Abt Eglolf von St. Gallen.

Constanz. 1441. September 16.

Hochwirdiger fürst. Unser willig dienst, und was wir eren und güts vermugen, sig uwern gnaden
allzit von uns zuvor geschriben. Gnediger herre, von wegen der spenn zwilsschent uwern gnaden an

ainem und dem erwirdigen hern Wilhelmen, probst des gotzhus zû Ittingen, am andern, dar-
rflrende als von des zehenden wegen zû Obern- und Ni der n- St am h ain, darumb denn mer dann
ain mal gütlich tag zwüsschent üch baidersitz gehalten und aber niht betragen worden sind, das uns in

trüwen laid ist. Nu hat uns derselb herr Wilh elm fürbracht: wiewol er ettliche gerechtikait darumb
vormals erlangt habi, so hab er doch umb merer früntschaft willen uwern gnaden darumb recht ge-
botten uff die hochwirdigen und wolgebornen hern Hainrichen, bisschoff zû Costentz, hern
Ffridrichen, abbt des gotzhus in der Richenow, grave Ulrichen von Werdenberg, tum-
herren, hern Hansen Lüti, techand der hohen stifft zû Costentz, alle unser gnedig und lieb herrén,
och uff uns oder uff Ulrichen Blarer den eitern, uwern gebornen frilnd, mit dem er mayn, uwern
gnaden mer denn den vollen getan haben, das im aber bissher von uwern gnaden abgeschlagen sye.

Hat uns derselb unser herre der probst, nachdem und wir im und sinem gotzhus gewand und verbunden

sien, angerûfft, in und sin gotzhus bi irem innhabenden gut zû behalten oder sovil mit uwern gnaden

ze schaffen, sich der rechten, so vorstat, ains laussen ze benflgen; wo aber uwer gnade beduchte, sölicher

vorgemeldten gebotten rechten nit gnug ze sind, welle er sich uwern gnaden ze lieb sölicher glicher

rechten, wie wir in die haissen uffnemen, von üch lausse(n) benügen, umb des willen das uwer gnad
bekenn, das er die sach gerne zem früntlichesten gegen uwern gnaden verhandelti. Hierumb, gnediger

herre, won wir denn ain besunder gût truwen zû uwern gnaden haben, och mainen, das üch unser
herre der probst söliche redliche, völlige gebott des rechten biete, so bitten wir uwer gnad mit be-
sunderm ernste, flissigest und wir vermugen, wie ir so gnedig sin und den benanten unsern herrén den
probst und sin gotzhus an sinem und sins gotzhus innhabenden gut unbeswärt, in das gütlich volgen

oder aber sich darumb der vorgemeldten rechten ains von im benflgen und sölichen zehenden die zit

biss zû ende und usstrag des rechten an statt, jedermans rechten unschädlich, legen z& laussen, als wir

mainen billich und zimlich zû sind und uwer gnad selbs billich bedunken sölli. Des begeren wir mit

sunderm willen umb uwer gnad zû beschulden und zû verdienen, wa sich das iemer gebûrt, und uwer gnade

welli sich hierinne uns ze lieb so gnädenclich bewisen und darinne tun, als wir das ain besunder gût

getruwen zû uwern gnaden haben. Und wir begeren hierumb uwer gnedig verschriben antwurt mit dem

botten. Geben uff sampstag nach des haiigen erützs tage exaltacionis zû herbste, anno domini etc. xljV
Dem hochwirdigen fürsten hern E,g 1о 1f f e n , abbte des gotzhus zûSantgallen etc., unserm besundern gnedigen

und lieben herrén.
.i Unterschriftfehlt,jedochfügtdie Abschriftun Schlu»bei: „Rnrgermaisterundr»at tue Gölten tz."

Stiftsarehir St. Gallen, Bflfherarehif Bd. 1941,f. 97. — Copie von der Hand des äbtischen Schreibers.
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(b) Antwort Abt Eglolfs: er bestreitet die Ansprüche der Propstei zu Ittingen, ist aber bereit
zu rechtlichem Austrag vor Bischof Heinrich (IV.) von Constanz.

(St. Gallen.) 1441. September 19.

Eglolf, von gotts gnaden abbt des gotzhus zû San t gallen.
Was wir früntscbaft und gûts vermugen, zuvor. Ersamen, wisen, besunder lieben frilnde, als ir

uns geschriben hànt von der spenn wegen zwüsschent uns und dem erwirdigen hern Wilhelm, probste
zû Ittingen, von ains zehenden wegen zeStamhain herrûrend, und darinne meldent, wie üch der
probst fürbracht hab: wiewol er ettliche gerechtikait darumb erlanget hab, so hab er doch umb merer

früntschaft willen uns darumb recht gebotten uff die hochwirdigen und wolgebornen hern Hainrichen,
bisschof ze Costentz, hern Ffridrichen, abbt des gotzhus in derßichenow, graff Ûlrich von
Werdenberg, tumherren, hern Hansen Lüti, techand der stifft zû Costentz, óch uff üch, den
rät zû Costentz, oder uff Ûlrichen Blarer den eitern, das im aber bissher von uns abgeschlagen
sye, — und daruff bittent, den obgenanten probst und sin gotzhus an sinem und sins gotzhus innhabenden
gute unbeswärt ze lanssen oder uns der vorgemeldten rechten ains von im benûgen und sölichen

zehenden, darumb die spenn sient, die zit biss zû end und usstrag des rechten liegen laussen etc.,

laussen wir uwer früntschaft wissen, das uns nit ze wissen ist, das der obgenant probst dehàin recht

darüber je erlangt hab, und als uns von sinen wegen ettliche vorbenante recht fürgeschlagen sient, haben

wir die nit allclich abgeschlagen, sonder im laussen antwurten, das wir im des rechten gerne gehorsam
sin wellen vor dem obgenanten unserm herrén hern Hain r ich, bisschoff zû Costentz, als vor ainem
bisschoffe und richter, das wir och dozemal demselben unserm herrén von Costentz durch unser bott-
schaft ze wissend getan haben, das wir och hütt bi tag also noch gerne tûn wellen, und mainen och,
das wir im domit gnug tûyn. Öch als ir in uwerm schriben meldent, das der zehend, darumb die spenn
sient, des probstes und sins gotzhus innhabend gût sye, getruwen wir nit, das weder er noch dehain
sin vorfarn den drittail des winzehenden, darumb die spenn sind, je ingenomen noch inngehebt hab,

sonder wir und unser fordern, aid welhi die kilch zû Stamhain von unsers gotzhus wegen je inn
gehebt hànt, denselben drittail ingenomen und inngehebt hant und das bissher also herbracht und in

nützlicher, rechter gewer gehebt hànt, nach herkommen und gewonhait der kilchen ze Stamhain,
und getruwen och, wir sollen also bi der gewer beliben, biss das wir mit rechte davon gewist werdent.
Hierumb, lieben frund, bitten wir uwer wißhait mit ernstem flisse, sidmal der obgenant probst zû uch

gewand ist, das ir in gütlich underwisen wellent, das er uns und unser gotzhus von des vorbenanten

zehenden, unsers innhabenden gûts wegen, unbekümbert und unbeswärt lausse, und muge er rechtz

darumb nit enperen, das er sich rechtz vor dem obgenanten unserm herrén von Costentz darumb
lausse benûgen, vor dem wir im in mass, als vorstàt, des rechten gerne gehorsam sin wellent. Geben
am zinstag vor sant Matheus tage, anno etc. xlj°.

Den ersamen, wisen burgermaister und räte zu Costentz, unsern besundern guten fiünden etc.

Stiftsarchiv St. Sailen, Bätherarchiv Bd. 1941,f. 102. — Copie von der Hand des äbtischen Schreibers.

4326.

Ammann und Rat von Altstätten schreiben an Bürgermeister und Rat zu St. Gallen
wegen Offenhaltung der Wege und wegen des Weinlaufs.

Altetätten. 1441. September 18.
Unser willig dienst wissint alzitt voran. Lieben hern und besündern gûten frûnd, als ir uns

geschriben habint von der weg wegen, lond wir üch wissen, das wir fernd sechs knecht gehebt habint,
die do geweget und ir bestez geton hand. Also- wollen wir hûr aber knecht do han und dennen ent

128
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pfelhen, das sie do wegent, so sye best kûndint. Och gûten fründ, lond wir ûch wißen, das die hoff
zesämen ko(m)int uff jetz an sünnentag gain Marpach; biefcten wir ûch ernstlich, das ir so wol tñn
wöllint und ûwer bottschafft och do by uns habint mit volhem gewalt. Do wollen wir versuchen, ob
wir mûgen ùberkomen und ainß werden als von des winloffs wegen. T&nd in dennen und och in
andern unßern sachen, als wir den ain besünder gütt getrüwen ze ûch habint und mit willen alzit gern
umb ûch gedienen wöllint. Geben und besigelt zeAlstetten mit unser statt insigel, am gûtemtag
nächst noch dez hailigen crûtz tag, anno Domini etc. xli.

Amman und ratt der statt Altstetten.
Den ersamen und wyaen bürgenmaister und ratt ze Sant Gallen, unsern lieben herrén und besündern guten

fr&nden.

Stadtarchiv St. Gallen, Tr. XXIII, Dr. 2. — Papier-Original mit Sigelepuren.

4327. — 1441. September 27. (St. Gallen.) — Vor dem Pfalzgericht zu St. Gallen klagt
Heinrich Wyßhar mit Hans von Andwil (Ainwil) als Fürsprech gegen Hans Bertschi den
jungen von Rorschach (Roschach): als er vor Zeiten dem Rûdi Dietzis genannt Bauer (Pur) von
Rorschach einen jährlichen Zins von einem Malter Vesen aus den Gütern zu Rorschach genannt Fron
berg um 10 ff -S

| verkaufte, habe Rûdi Dietzis, weil er die 10 Я
* nicht bezahlen konnte, den Hans Bertschi

„an den koff laussen stan", und beide hätten ihm Bezahlung der Summe ,bi derselben tagzit" ver

sprochen; doch sei diese nicht geleistet worden und er dadurch zu Schaden gekommen; das Gericht

möge also den Bertschi fcur Ausrichtung der 10 ff und Ersatz des Schadens anhalten. Dagegen lässt

Bertschi durch seinen Fürsprech Otmar Goldast die Frage an das Gericht stellen, ob diese Klage
um eine Geldschuld vor das Pfalzgericht gehöre, und das Gericht entscheidet: da Wißhar wegen eines

Kaufes und einer Geldschuld klage, gehöre die Sache nicht vor das Pfalzgericht, sondern er möge den

Bertschi darum in den Gerichten, wo er sesshaft sei, belangen. Darüber wird dem Bertschi auf sein

Ersuchen ein Brief ausgestellt. — Fferia quarta ante Michahelis, 1441.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bücherarchiv Bd. 1941, f. 317. — Entwurf von der Hand dee äbtiechen Schreibers.

4328. — 1441. September 28. — Abt Eglolf und gemeiner Convent des Gotteshauses
St. Gallen verkaufen an Meister Nikiaus Sattler, Bürger zu St. Gallen, für 100 ff ^ St. G. W.,
die Heinzli Zili, Bürger zu St. Gallen und derzeit Baumeister des Münsterbaues, zu dessen Händen
empfangen hat, und an Sattlers Ehefrau Adelheid ein Leibding von 20 Mutt Kernen St. Galler
Mass aus des Münsters eigenem Hof zu Alberswil (Albrechtswile) in der Pfarrei Gossau, der jähr
lich 18 Malter beiderlei Korn, 2 ff ty, 2 Viertel Bohnen, 10 Hühner, l1/» Hundert Eier, 4 Kloben

Werg und 14 „risten" gilt, sowie aus den 10 Mutt Kernen und 2 Malter Haber jährlichen Zinses
aus dem Kelnhof zu Tübach (Tünbach), indem sie den Hof zu Alberswil und den Zins zu Tübach
als Unterpfand für das Leibding einsetzen, das jährlich auf Martini in St. Gallen zu entrichten ist.
Stirbt Nikiaus Sattler vor seiner Ehefrau, so hat der Bau des Münsters an diese noch das halbe

Leibding auszurichten, wogegen ihm selbst, falls die Frau vor ihm stirbt, bis zu seinem Tod das ganze
Leibding zusteht. Sollte einmal „von gemaines landbresten wegen" der Bau des Gotteshauses von seinen

Nützen und Gütern nicht genug Kernen ernten, um das Leibding ausrichten zu können, so soll der
Baumeister, was geerntet wird an das Leibding geben und für den Rest je für 1 Mutt Kernen \0 ß ^

St. G. W. bezahlen oder, falls die Ehegatten warten wollen, ihnen im folgenden Jahr den fehlenden

Betrag auch an Kernen ausrichten. Wenn sodann Sattler und seine Ehefrau das Leibding mehr als

15 Jahre geniessen, so soll alles, was sie nach dem 15. Jahr daraus erhalten, nach ihrem Tod von
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ihren Eiben aus der gesamten Hinterlassenschaft mit 10 ß 3\ St. G.W. für je 1 Mutt Kernen zurück
erstattet werden. — An sant Michels abend, 1441.

Stiftearthiv St. Gallen, Bäeherarehiv Bd. 94, S. 595 ff
. — Entwurf von der Hand des äbtiechen Schreibers; es sigeln Abt,

Convent und der Baumeister. Der undatierte Gegenbrief findet sich ebenda, S. 598.

4329. — 1441. October 23. (St. Gallen.) - Vor Abt Eg] olf, der auf der Pfalz zu St. Gallen
öffentlich zu Gericht sitzt, nehmen Margaret Kesslerin, die eheliche Witwe Ûli Öhems selig,
und ihr ehelicher Sohn HansOhem, die Frau mit Otmar Goldast und Hans Müller als Vogt
und , wiser", ihr Sohn mit Jakob Sailer als Vogt, beide mit Hans von Watt als Fürsprech,
einander zu Teilhabern »in rechter gemaind wise* an über ihr Haus, Hofstatt und Hofraite zu St. Gallen
an der Neugasse, — .stosst an Hermans von Swainbergs hus und an Cünis Ramspergs
hofstatt und an des richs strass" — , sowie über all ihre jetzige und künftige liegende und fahrende
Habe, wozu nach Erklärung des Jakob Sailer auch der Rat топ St. Gallen seine Einwilligung gegeben
hat. — Am nähsten mentag nach der ailifftusent mägten tage, 1441.

Stiftsarthiv St. Gallen, Bflcherarrhiv Bd. 1941, f. 27. — Entwurf топ der Hand des äbtischen Schreibers. Es sigeln Abt Eglolf,
für die Frau Peter Ortwin топ St. Gallen, ferner Otmar Goldast und für Jakob Sailer und sein Vogtkind Hans
Sarri.

•

4330. — 1441. October 30. (St. Gallen.) — Vor Peter Ortwin, Richter zu St. Gallen,
der auf dem Rathaus öffentlich zu Gericht sitzt, behauptet Ûli Knechtli von Qommenswil mit
Hans Lippis als Fürsprech, dass aus Rüdi Hafners Gut genannt im Willen, — „stosset an
Tatten willen, an die Hüb, an Fryendorffer guter und an Gumenschwill" — , ein jährlicher Zins
von 10 'S

) in den Hof Gommenswil gehe. Der anwesende Rüdi Hafner gibt dies durch seinen Für

sprech HansSärri zu, worauf das Gericht dem Ûli Knechtli darüber auf Verlangen einen Brief
ausstellt. — Des nächsten mäntags nach Simonis und Jude tag, 1441.

Stiftsarihiv St Gallen, J. J. 5. E. I. — Pergament-Original; das Sigel hängt eingenäht.

4331. - 1441. November 3. (St. GaUen.) — Vor Abt Eglolf verkauft im Hof zu St. Gallen
Hermann Wetter, der Müller, der vor Zeiten von Hans Vogelweider selig einen Teil der
Bernegg an der Sonnenhalde (Sunhalden), — „stosst an des Stahelmans güt, an Hansen
Wetters gût, an Cûnis Sigrists güt und an Cûntzen ab der Kachelstatt güt* — , rechtes
Erblehen vom Gotteshaus St. Gallen, erkauft hat und dabei 56 ff ^ St. G. W. schuldig geblieben ist,
die Heinrich Zwick dem jungen, Bürgermeister zu St. Gallen, zugehören, diesem für die Summe
einen jährlichen Zins von 2 ff 16 ß $ St. G. W. aus dem genannten Gut, je auf Martini in St. Gallen
zu entrichten, und versetzt ihm dafür mit Zustimmung des Abtes das Gut, wogegen ihm Heinrich

Zwick den Rückkauf des Zinses um den gleichen Betrag oder je von 1 ff mit 20 ff vor St. Johannis

Tag ohne, danach mit Zins für das laufende Jahr, zugesteht. — Am nähsten ffritag nach aller haiigen
tag, 1441.

Stiftsarchiv St. Gallen, BOcherarchiv Bd. 1941, f. 39. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt
und für Hermann Wetter Peter Ortwin, Bürger zu St. Gallen.
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4332.

Wolfhart von Brandis, Vogt zu Feldkireh, Ulrich und Konrad Paier, Vögte zu
Rheinegg, und Ammann und Rat zu Altstätten erklären, dass einige Leute im
Rheintal, die als Landleute zu Appenzell angenommen waren, aber auf Verlangen
aus dem Landreeht entlassen worden sind, deshalb keinerlei Ansprüche zu erheben

haben sollen.

(Altetätten.) 1441. November 18.

Ich Wolfhart von Brandes, fryherr, derzit vogt ze Veltkilch, von wegen ünserz gnädigen
herrén des Römschen küngs, bekenn und vergich offennlich mit disem brief : Als von söllicher geschieht
wegen, als dann der amman und die lantlüt zû Appenzell nüwlich ehtwavil lantltit in dem R i n t a 1
anngenomen hattend, darumb ich uff disen hinttigen tag ze Appenzell vor ainer gantzen gemaind
gewessen bin datum diß briefes und dieselben obgenanten lüt an die vorgenanten von Appenzell
ervordret und sy gepetten hab, das si dieselben lüt der aiden und irs lantrechtz erliessint, das si ouch

gûttlich getan hand: darumb so hab ich gelopt und versprochen und versprich mit disem briefe für

min gnädigi herrschaft von Ostenrich und alle die irn, das dieselben lüt, die also des lantrechtz
erlaussen sind, enthain engeltnusch niemerme gehaben söllent in dehainen weg noch si darumb nit

bekümbren söllent in diehain wis an alle gevärd. Und des ze offem warem urkünd und vester stätter

sicherhait, so hab ich obgenanter Wolf hart von Brandes min aigen insigel offennlich laussen henken
an diesen briefe. Und wir Ulrich und Cûnrat die Payrer, zft der zitt vögt zeRinegg, vergehin
ouch mit disem briefe für üns und die ünßren, das die obgenanten lüt, die also irs lantrechtz erlaussen

sint, gegen üns und den ünßren ouch dehain engeltnusch haben sond jetz und hernach noch si darumb

bekümbren noch beschweren söllent in dehain wis àn alle gevärd. Und des alles ze warem urkünd

und stätter sicherhait so habend wir obgenantenn P a y r e r ünßer aigen ingsigel lausen henken an disen

briefe. Und ze merrer sicherhait so verjehin und versprechint wir der amman und raut zû Alstetten
ze glicher wis, als ünßer gnädiger herr von Brandes von ünßer gnädigen herrschaft von О s t e n r i с h
wegen getan hat, und ze urkünd so henken wir egenanten amman und raut zû Altstetten ouch
ünser aigen ingsigel an disen briefe. Geben an dem nächsten sunnentag vor sant Ohtmars tag, nach

der gepürt Crysty tusent vierhundert viertzig und ain jar.

Landesarchiv Appenzell I.-R., II, Hr. 22. — Pergament-Original; ее hangen nur noch die Pergamentstreifen, die
Sigel fehlen.

4333. - 1441. Norember 24. (St. Gallen.) — Vor Abt E g 1о 1 f, der auf der Pfalz zu S t. G a 1 1e n
öffentlich zu Gericht sitzt, nehmen Rûdi Bopp von Bernangim Rheintal und sein ehelicher Sohn
Ülrich Bopp, dem vom Gericht Rûdis Vater Hans Bopp als Vogt gegeben ist, mit Zustimmung
der anwesenden Else Boppin, Rûdis ehelicher Schwester, die als nächste Erbin des Kindes mit Kon
rad Hör und Ülrich Senn, Bürgern zu St. Gallen, als vom Gericht ihr beigegebenem Vogt und
,,wiser" ihre Einwilligung erteilt, alle mit H ans von Watt als Fürsprech, einander als Teilhaber ,in
rechter gemaind wise" an für mehrere Güter, Lehen vom Gotteshause, die teils dem Rûdi, teils seinem

Sohn gehören, nämlich ,des ersten über die hofstatt ze Bernang im dorff gelegen, — stosst an die
Lite und an Clausen Hansen gut — ; item Uber hus und hofstatt und ain gärtli daran, och in
dem dorff Bernang gelegen, — stosst an den kilchof — ; item über den wingarten hinder der bürg,
genant der Eglolf, — stosst an Rûdis Sturtzeneggers güt - ; item und ain bletzli, ist ain
wingärtli in Engelbergshalden gelegen, — stosst an Hansen Schöbis güt — ; item und ain
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mad uff dem Riet uff dem Krummense, — stosst an Huges Ûlis gût" —, sowie über all ihre
jetzige und künftige liegende und fahrende Habe. — An sant Katherinen abend, 1441.

Stiftsarehiv St. Gallen, Bflcherarehiv Bd. 1911,f. 28. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es aigeln der Abt,
für Uli (Rudi?) Bopp Hang Särri, Bürger zu St. Gallen, für Hans Bopp und sein Vogtkind Wernher Hosser
genant Münsmaister, für Else Bopp Ûlrich Senn und endlich Eonrad Hör.

4334. — 1441. December 1. (Altstätten.) — Vor Ulrich Hennëtod, Ammann des Junkers
Hans Tumb (Tummen) zu Altstätten, der im Namen des Junkers zu Altstätten in der Stadt
öffentlich zu Gericht sitzt, gibt Frau Kunigunde (Küngund) geb. von Altstätten, des Junkers
Gemahlin, unter Zustimmung des Junkers Ûlrich von Sax, dem der abwesende Tumb seine Sachen
empfohlen und Vollmacht erteilt hat, mit Hans Vogler (Vogeler) von Altstätten als Vogt, Junker
Ûlrich von Sax als ,wiser" und Steffan Müller von Altstätten als Fürsprech ihren Leibeigenen
Hans Kapfer von Sennwald (usser dem Sennwald), den sie vom Gotteshaus St. Gallen zu Lehen
hatte, dem Ûlrich von Bürß, Hofammann zu St. Gallen, auf zu Händen Abt Eglolf s und des
Gotteshauses, an das sie den Hans Kapfer mit Zustimmung des von Sax und im Namen ihres Ge

mahls um 110 Gulden rhein. verkauft hat, die ihr durch Kapfer bar bezahlt worden sind. — Am

ffritag nach sant Andres tag, 1441.

Stiftsarchiv St. Callen, Bücherarchiv Bd. 1941,f. 354. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt
und Hans Vogler.

4335. — 1441. December 1. — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt auf Bitte Walthers
von And w il (Ainwile), des derzeitigen Vogtes zu Bischofzell, den halben Kelnhof zu Henau •

(Hennow) samt Zugehörden, Lehen vom Gotteshaus, dessen andre Hälfte den Brüdern К û n i und Heini
Huber von Henau zusteht, von dem von Andwil auf, der ihn den Brüdern Hüber um einen jährlichen
Zins von 4 Mutt Kernen Wiler Mass, 4 ß ^ C. W., von dem ganzen Kelnhof je auf Martini zu ent
richten, verkauft hat, und verleiht ihn den Brüdern, die er mit dem ganzen Kelnhof samt Zugehörde
belehnt. — Am ffritag nach sant Andres tag, 1441.

Stiftsarthiv St. Gallen, Bücherarchiv Bd. 1941,f. 366. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt
und Walther von Andwil.

Am gleichen Tag (1441. December 1.) nimmt Abt Eglolf von den Brüdern Kûni und Heini Hüber
den obigen Zins aus deren Kelnhof zu Henau auf und belehnt damit den Walt h er von Andwil, ,won och er und
sin erben denselben järlichen zins an des halben kelnhof» statt von üns und unsern nachkomen und unserm obgenanten

gotzhus ze lehen haben wöltent und söltent*. — Am ffritag nach sant Andres tag.

Stiftsarehiv St. Gallen, Bücherarchiv Bd. 1941,f. $55. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt
und für die Brüder Junker Antoni Schenk.

4336. — 1441. December 8. (Cnr.) — Werkmeister und Rat der Stadt Cur ersuchen Bürger
meister und Rat zu St. Gallen, da deren Bürger Egli von Rorschach (Roschach) der ältere sie
,umb unwissend sachen fürnemen" wolle, zu verschaffen, dass der von Rorschach sie unbekümmert lasse.

Will er das nicht tun, so sind sie bereit, mit ihrer Kundschaft vor den Bürgermeister und Rat zu
St. Gallen zu kommen, „daby üwer wyßhait wol ve(r)stàn wurde, wie ungiettlich uns von im beschäche".
— Geben uff concepcionis Marie virginis, 1441.

Stadtarchiv St. Gallen, ffissiven des 15.Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

4337. — 1441. December 12. — Heinrich К ranbûler der Müller, genannt May er, Bürger
zu St. Gallen, verkauft an Guta (Güten) Landin, Hermann Schirmers sei. Witwe, Bürgerin
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zu St. Gallen, um 20 ff ^ St. G. W. einen jährlichen Zins von 1 ^ ^ von seinem halben Teil des
Berges genannt „dez Nägellers berg", seinem Lehen vom Gotteshaus St. Gallen, — »der ainhalb
stosset an den andern taile desselben bergs, der davon getailt und H a in i Nägel 1er s, mines swigers,
ist, anderthalb an Rudis Alth erren und an Hainis Bernatzriitiners berg und hinder sich an
dez Hochriltiners berg — , und ab der gezimber, die daruff stat, und was anders darzû und darin
gehört*. Der Zins ist auf Martini zu entrichten; wird er nicht bezahlt, so sind die Frau und ihre Erben
oder „iro botten fürweser" berechtigt, gegen den Schuldner rechtlich vorzugehen und auch seine Hälfte

des Berges anzugreifen und „uff offner gant ze Santgallen für ain verklegtz, verstandene, verrehtvergotz

pfand ze dry tagen uszeverkoffent", bis aller Zins und der entstandene Schaden ersetzt ist. — Des
nechsten zinstages vor sant Lucien tag, 1441.

Stadtarchiv St. Gallen, Spitalarchiv, onreg. Urk. — Pergament-Original. Für den Verkäufer sigelt Ülrich Särri,
alt-Bürgermeister zu St. Gallen; das Sigel hängt offen.

4338. — 1441. December 15. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf, der auf der Pfalz zuSt.Gallen
öflentlich zu Gericht sitzt, vermacht der Priester Meister Heinrich ab Husen von St. Gallen mit
Hans von Andwil (Ainwile) als Vogt, Rûdi Ûtz als , wiser" und Rudolf Gelter als Fürsprech
seinen Töchtern Grete Schwarzenbach (Swartzenbächin) und Verena Wieland (Wiländin) zu
gemeinsamem Besitz, der nach ihrem Tod an seine nächsten Erben, oder wen er dafür noch bestimme,

fallen soll, gewisse Güter und Zinsen, die er vom Gotteshaus zu Lehen hat, nämlich „des ersten zwen

höf zeAppwil, die jetz Cjüni Strub und Herman Nifftler buwent; item sinen akker zeBûch;
item sinen wingarten zeMarpach im Rintal genant der G о с h ; item sin hus, hofstatt und hofraiti
in Portnerhof gelegen; item iij ff $i ewiges geltz jerlichs zinß ab Wältis Appenzellers berg;
item 1 ff jerlichs geltz ab der Sturtzenhartin akker; item iij ff ^ ab Rûdin Varnbùlers
güt; item ij ff ab Hainis Toblers berg; item j ff ^ ab des Nägellers berg; item j ff

järlichs geltz ab Eglis Kunklers güt genant Haldi". Das Vermächtnis erfolgt in der Weise, dass
der Abt eine schwarze Kappe zur Hand nimmt, der Priester mit seinem Vogt und die beiden Frauen
diese berühren, der Priester das Vermächtnis ausspricht und zuerst er, dann der Abt die Kappe fahren
lässt und die Frauen sie an sich ziehen. — Am nehsten ffritag nach sant Lucien tag, 1441.

Stiftsarrhiv St. Gallen, BOcherarchiv Bd. 90, S
.

471 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt,
der Priester und sein Vogt.

4339. — 1441. December 18. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf, der auf der Pfalz zu St-Gallen
öffentlich zu Gericht sitzt, übergibt ElseMenwägerin, Ehefrau des Ülrich von Bürß, äbtischen
Hofammanns zu St. Gallen, mit Wälti Keller und Hans Särri als vom Gericht beigegebenem Vogt
und „wiser" und mit Rudolf Gelter als Fürsprech gewisse Güter, mit denen sie vom Gotteshaus
belehnt ist, in die Gewalt ihres anwesenden Gatten, und der Abt nimmt die Güter auf von der Frau

und verleiht sie ihrem Gatten, nämlich „des ersten den wingarten ze Marpach genant Honegerd
mit dem holtz daran gelegen, — stosst obne an die Hüb und undne an Ûlmans Schorantz selgen
erben garten und an AnnenMüllerin — ; item hus, hofstatt und hofraiti mit dem stadel und zwen
törggeln ze Marpach im dorff gelegen; item ain mad genant das Gera; item ain ströwemad genant
Yrmansmad; item ain mad in dem Under n Veld". — Am nähsten mentag vor sant Thomas
tag, 1441.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bücherarehiv Bd. 91, S
.

509 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt
und für die Frau Hermann Keller, ferner Wälti Keller.
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Ani gleichen Tag (1441. December IS. St. dallen) erklärt vor Abt Eglolf, der auf der Pfalz zu
St. Gallen öffentlich zu Gericht sitzt, Ulrich vonBürß, Hofammann zu St. Gallen, mit RùdolfGelter als Für
sprech, er habe mit Rücksicht auf obige Übertragung mit seiner Ehefrau Elee Menwägerin vereinbart, dass sie,
falls er vor ihr mit Hinterlassung von Kindern aus ihrer Ehe sterbe, voraus ,sin hue und hofstatt zwüsschent des

Zwicken und der Burgo wer hüsern gelegen und den garten vor Mu Iter tor zwüsschent HaintzlisZilis und
Hansen Särris garten und darzú drissig guldin, ir morgengab, und vier silbern becher, ir verschroten gewand, ir
höpttücher, ir klainet und die bettstatt mit allem bettgew&t, als sy ungeverlieh bi enander gelegen sind*, und sodann
mit den Kindern gleichen Anteil an der liegenden und fahrenden Hinterlassenschaft erhalten solle; falls aber der Ehe

mann vor der Frau sterbe, ohne Kinder aus ihrer Ehe zu hinterlassen, solle sie in gleicher Weise die genannten Gegen
stände voraus erhalten und dazu 400 ff Pfg. St. G. W. von der gesamten Hinterlassenschaft, falls nach Bezahlung der
Gülten und Schulden so viel übrig bleibe; damit solle sie von den andern Erben .gantzlich getailt und geschidgot*
sein, aber bis aie von den Erben hiefür ausgerichtet sei, die gesamte Hinterlassenschaft besitzen. — Am nähsten

mentag vor sant Thomas tag, 1441.

Stiftsarehiv St Sailen, Bneherarehiv Bd. 90, S. 491 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt
und der Hofammann.

4340. — 1441. December 19. — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt von Hans Stetter,
Bürger zu St. Gallen, einen jährlichen Zins von 1 ff <$\, je auf Martini in St. Gallen zu entrichten aus
dessen Haus und Hofstatt zu St. Gallen, „an der Nuwen Gassen zwüsschent des Barfüßen und
Ûlis von Wis an hüsern" gelegen, auf und belehnt damit den Konrad Curer, Bürgermeister zu
St. Gallen, dem Stetter den Zins um 20 ff à\ St. G. W. zu kaufen gegeben hat. Der Kauf ist schon
vor einem Jahr erfolgt und der erste Zins auf vergangenen Martinitag verfallen. — Am nähsten zinstag
vor sant Thomas tag des haiigen zwölffbotten, 1441.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bütherarrhiv Bd. 1941,f. 35. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt
und für den Verkäufer Peter Ortwin, Bürger zu St. Gallen.

4341. — 1441. December 26. — Margaret Asterin von Wil (Wyl), eheliche Witwe des
Hans Aster selig, setzt dem Uli Frei (Fry) von Krüber g für 33 V« ff <3

|

C.W. einen jährlichen
Zins von 3 Mutt Kernen Wiler Mass aus ihren Gütern zu Krilberg, Lehen vom Gotteshaus St. Gallen,
die sie dem Frei mit Zustimmung des Abtes um einen jährlichen Zins von 6 Mutt Kernen Wiler Mass
als Erblehen verliehen hat, zum Pfände ein, wozu ihr Schwiegersohn H u g von Hasen stein namens
ihrer Tochter Margaret seine Einwilligung gegeben hat. Der Zins geht „des ersten ab und usser
dem güt genant das Fûlgût; item ab dem gut genant Staiglehen und ab dem gut genant des
Sät er Ii s g tli und ab allen andern minen gutem ze Krilberg; item ab und usser dem Landsperg, der
gen Krilberg gehört, und ab dem zehenden, so von dem Landsperg gevallet und ab allen derselben

gutern zügehörden". Die Rücklösung ist um die gleiche Summe zu gestatten und zwar so, dass bei

Rücklösung vor St. Johannes des Täufers Tag der Jahreszins mit den andern schuldigen Zinsen wieder an
die Frau zu entrichten ist, dagegen bei Rücklösung nach diesem Tag noch dem Frei zusteht. — Am
zinstag nach dem ingenden jare, 1442.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bfleherarehiv Bd. 19(1, f. 378.— Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln die Frau
und ihr Schwiegersohn.

4342. — 1441. December 26. (Wil.) — Vor Abt Eglolf von St. Gallen, der im Hof zu
Wil öffentlich zu Gericht sitzt, nimmt Ursula Kellerin, Ehefrau des Uli Hirt von Helfents-
wil, mit Rudolf von Steinach, Schultheiss zu Wil, als vom Gericht ihr beigegebenem Vogt, und
mit Ulrich Herr von Uzwil als Fürsprech ihren Ehemann „zü gemainder an" über die aus der
Hinterlassenschaft Heini Kellers von Helfentswil, ihres Bruders selig, an sie gefallene eine Hälfte
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des Hofes zu В i 1w i 1 e n , , zwiisschent O b e r n - В ü r r e n und H elffentswile gelegen
"
, der zu zwei Dritteln

Lehen vom Gotteshaus St. Gallen und zu einem Drittel von Antoni Schenk von Landegg ist,
und der Abt belehnt die beiden Gatten „in rechter gemaind wise" mit dem halben Hof, „als vil des
von unserm gotzhus lehen ist". — Am nähsten zinstag nach dem ingenden jare, 1441.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bücherarchiv Bd. 90, S. 697 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt
und Rudolf von Steinach, unter dessen Sigel die Frau sich bindet.

4343. — 1441. December 27. (Wil.) — Vor Abt Eglolf von St. Gallen, der im Hof zu
Wil zu Gericht sitzt, fertigt Margaret Aster, eheliche Witwe des Hans Aster selig, mit Kon-
radRümeli (Rümelli), äbtischem Hofammann zu Wil, als vom Gericht beigegebenem Vogte und mit
SteffanRinggli ab Fürsprech der geistlichen Frau Ursula von Eppenberg, Äbtissin, und dem
gemeinen Convent des Gotteshauses zu Tänikon (Teniken) einen jährlichen Zins von 1 ff 18 ^ C. W.,
womit sie vom Gotteshaus St. Gallen belehnt war, nämlich 18/ /9) aus dem Gut „ze Büch* und 31/» ß -5|

aus dem Gütlein genannt „Scherers gûtli", beide dem Gotteshaus zu Tänikon gehörig, an das sie
den Zins um 25 S

"

S
\ C. W. verkauft hat. Die Fertigung geschieht in der Weise, dass die Frau den

Zins an Wernli Holzhusen genannt Keller, den auch die Äbtissin zum Lehenträger in dieser
Sache genommen hat, aufgibt und der Abt den Wernli Holzhusen zu Händen des Gotteshauses Täni
kon belehnt. — An der nähsten mitwoch nach dem ingenden jare, 1442.

Stiftaarchiv St Sailen. Bücherarchiv Bd. 1941, f. 87. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt,
Margaret Aster, Konrad Rümeli, Meister Hans Ruggwiler, Kirchherr zu Dielsdorf (Tielsdorf), ehelicher Sohn
der Frau, und Hug von Hasenstein, Ehemann ihrer Tochter Margaret.

4344.

Ulrich und K.onrad Paier ersuchen Bürgermeister und Rat zu St. Gallen um
Aufnahme einer Waise in das städtische Spital.

1441.

Unser dienst vor. Lieben fründ, als sich gefügt haut, das ain armer knecht, genant Hans abe m
Huß sälig, ze Tal seshafft gewessen, von todtz wegen abgangen ist und hinder im fünff klaine, eilende,
vatter- und mutterlösy kind verlaussen haut, und sairklich ist, das dieselben kind ane fromer biderber

lüt hilff und ràt nit erczogen mugent werden, da bittent wir üwer wishait, das ir ains under den fünff

kinden in üwren spital zû Sant Gallen schaffen und üwern gunst und willen darzû geben wellent,
imer durch gottes erbärmde und ünser willen. Das wellent wir in mindren und meren sachen umb
üch verdiennen. Datum anno Domini 1441.

Ulrich und Cünrat Paygrer, gebrûder, vögt ze Rinegg.
Den fürsichtigen und wisen burgermais ter und rautte zu Sant Gallen, ünsren glitten fründen.

Stadtarchiv St. Sailen, Tr. I, Jr. 26, W. — Papier-Original mit Sigelresten unter Papierhülle.

4345.

Errichtung eines Tanzhauses in Bernang. *

1441.

Anno domini mccccxlj0 hat Ulrich von Bürß, der hofamman, den hoflüten ze Bernang geben
holtz umb iiij i* \\\\\ß 3\ zû dem tantzhus, und wenn min herre den turn oder kerr buwen will,
sond die hoflüt das gelt oder holtz wider geben.
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Item, als Ulrich von Bürß den hoflüten ze Bernang ain Hofstätt geben hat zû dem tancz-
hus, sond sy dawider dem gotzhus ain ander hofstatt geben in des ammans garten one des gotzhus
schaden, das alles also beschehen ist mit der hoflttt willen.

Stiftsarchiv St. Gallen, Büehcrarehiv Bd. 90, S. 782. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers.

4346.

Wolfhart der ältere von Brandis ersucht Bürgermeister und Rat zu St. Gallen
in einem Streit zwischen denen von Rheinegg und den Hofleuten zu Höchst um

eine Au zu vermitteln.

144». Janaar 3.

Min friintlich dienst vor. Ersamen, wisen, lieben und guten fründe, als von der stöss und spenn
wegen, so dann die von Rinegg zü ainem tail und gemain hofflüt ze Höchst zem andern tail mit
enander hand als von ainer ow wegen, darumb die von Rinegg recht gebotten gehept haben als uff
die von Lindow etc., — und wann mir sölich stöss laid und nit lieb sind, hab ich dem amman und
öch dem keller ze Höchst und ze Fûssach bevolchen, ain gemaind uff sunntag, nächst kompt nach
gab diss briefs, ze Höchst by enander ze habendt, dartzû ich min botschafft ouch senden und die,
so miner gnädigen herrschafft von О s ter rich etc. zügehörendt, bitten wil, der sach ouch by den von
Lindow ze beliben; dann ich mich der sachen nit gern belad. Herumb, lieben und guten fründ, bitt
ich üch friintlich mit ernst, ir wellendt üwer bottschafft als uff denselben tag aldahin senden und mit
den üwern sovil redan und schaffen wellendt, denan mins herrén ain mers helffen machen, wa sy des

also beliben wellent; wann sy es pillich tänd, nachdem und sy in ainem hoff gesessen und wunn, waid,
holtz und veld mitenander niessendt sind und ouch der hoff gewonhait umb sölich sachen ist. Und
tänd herinn, als ich üch wol getrilw; das wil ich mit willen umb üch verdienan. Geben uff mittwuchen
nach dem nüwen jars tag, anno domini etc. XLIIm0.

Wolffhart vom Brandisß der elter, fryherr, vogt ze Veitkirch.
Den ersamen, fürsichtigen und wisen dem burgermaister und dem raut zeSantgallen, minen lieben und guten

fründen.

Stadtarchiv St. Gallen, Missiven des 15. Jahrhnnderts. — Papier-Original mit Sigelspur.

4347. — 1442. Januar 3. — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt zwei Wiesen auf Wilma tt
gelegen, Gotteshauslehen, die ihm Hans Во Chart, Bürger zu Zürich, namens seiner Ehefrau E 1s-
beth Schnetzerin, ehelicher Tochter des Uli Schnetzer selig von Wil, durch Konrad Rümeli
(Rümbelli), äbtischen Hofammann zu Wil, aufsendet mit Vollmacht der Frau, worüber ein gesigelter
Brief von Schultheiss und Gericht zu Zürich vorliegt, auf und belehnt damit den EberhartLeder-
gerwer als Lehenträger zu Händen der geistlichen Frau Gerine Gupferin, Conventfrau in der
Samnung zu Wil, die bisher die Wiesen als Leibding innehatte und sie nun um 64 Gulden rhein. erkauft
hat. Diese der Frau Bossharts durch Erbschaft zugefallenen Wiesen sind: „des ersten die wis auf Wil-
matt, — die ainhalb stosst an des gotzhus von Rüti und andrenthalb an des klainen Hofs wisan — ;
item und die wis nidnen uff Wilmatt zwüsschent Hainis Bûwilers seligen wisan und ainer wis, die
in der Hasinen seligen schûpuss gehört, gelegen". — An der mittwoch vor dem zwölften tag, 1442.

Stiftsarehiv SLfiallen, Büeherarchiv Bd. 1941,f. 871. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

129
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4348. — 1442. Januar 8. (W1L) — Vor Abt Eglolf von St. Gallen, der im Hof zu Wil
öffentlich zu Gericht sitzt, vermacht Heinrich von Münchwilen (Münch wil), Dienstmann des Gottes
hauses, mit seinem Fürsprech dem Rudolf von Steinach, Schultheissen zu Wil, einen jährlichen
Zins von 5 ÏÏ $\ aus dem Hof zu Müselbach, ein Lehen vom Gotteshaus, wovon 8 ß ^ jährlich
an das ewige Licht in der Kirche zu Sir nach gehen, die Heinrich von Münchwilen früher davon
gestiftet hat, und „alle sin lüt, lehenschaft und mannschaft, so er von dem obgenanten unserm gotzhus

ze lehen hetti", auf den Fall, dass er vor Rudolf von Steinach sterbe, ohne eine Ehefrau und eheliche

Kinder zu hinterlassen, und dass seine Brüder, „die vor ettwanenigem jar in frömde land komen sind,
nit wider ze lande käment", und der Abt belehnt den Rudolf von Steinach „in gemächtz wise" mit dem

Zinse, den Leuten, der Lehenschaft und Mannschaft, jedoch unter dem Vorbehalt, dass der von Steinach,

„ob dis gemacht zü vall kumt", jährlich die 8ß S\ an das Licht zu Sirnach ausrichte. — Am mentag
nach dem zwölften tag, 1442.

Stiftsarchiv St. Sailen, Bücherarchiv Bd. 1941,f. 34. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers; ее sigeln der Abt
und Heinrich von Münchwilen.

4349. - 1442. Januar 8. (Wil.) — Vor Abt Eglolf von St. Gallen, der im Hof zu Wil
öffentlich zu Gericht sitzt, nimmt Bertschi Wittwil, Bürger zu Wil, mit Konrad Rümeli (Rüm-
belli), äbtischem Hofammann zu Wil als Fürsprech, seine Ehefrau Anna und den Hans Wittwil,
ihrer beider Sohn, die zugegen sind, zu rechten „gemaindern" an über alle liegenden Güter, die seine

Lehen vom Gotteshaus St. Gallen sind, nämlich „des ersten das gut genant Vogelsang und das gut
genant Hüb; item das gut genant Gupfen; item der hof ze Schalkhusen genant Kupferschmids
Hof; item der hof genant Mutthartzhof ze Schalkhusen; item der zehend ze Narrengampen;
item sinen akker vor Bergholtz gelegen", sowie über alle Güter, die er künftig noch vom Gotteshaus
zu Lehen erhalten sollte, und der Abt belehnt den Bertschi Wittwil, dessen Gattin und Sohn „ze rechter

gemaind*. — Am nähsten mentag nach dem zwölfften tag, 1442.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bücherarchiv Bd. 90, S. 305 Г.— Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt
und für Bertschi Wittwil Rudolf von S t e i n а с h , Schultheiss zu Wil.

Am gleichen Tag (1442. Januar 8. Wil) sichern vor Abt Eglolf die Ehefrau Anna und der Sohn
Hans des Bertschi Wittwil, die Frau mit Hans Murer, Bürger zu Wil, als Vogt, beide mit dem Hofammann
Konrad Bümeli als Fürsprech, ihrem Ehemann und Vater, trotzdem sie von ihm zu rechten .gemaindern* angenommen
worden sind, die freie Verfügung über die genannten Güter zu. — Am nähsten mentag nach dem zwölfften tag, 1442.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bücherarchiv Bd. 90, S. 819f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt,
Hans Murer, unter dessen Sigel die Frau sich bindet, und für den Sohn Rudolf von Steinach.

4350. — 1442. Januar 20. (Lichtensteig.) — Vor Johans Wirt, Schultheiss zu Lichten
steig, der im Namen des Freiherrn Junker Petermann von Rar on in der Stadt Lichtensteig öffent
lich zu Gericht sitzt, verkauft M a r t i В u с h t e r 1 i mit В u г к a r t К u p f e r s с h m i d von Affeltrangen,
seiner Mutter Bruder, als Vogt mit Einwilligung seines Herrn des Grafen Hugo von Montfort,
Meister des Johanniter-Ordens, das Gut genannt der Sutter Gut zu Wolfikon (Wlficon) „zü dem
nidern Wille", in der Pfarrei Kirchberg (Kilchberg) gelegen, mit Haus, Hof, Wiesen, Ackern,
Wunn und Weid um 51 ÏÏ CM. an Konrad Rümeli (Rümbelli), derzeit Hofammann zu Wil,
zu Händen des Abtes Eglolf zu St. Gallen. — An samstag nach sant Anthonyen tag des haiigen
abptes tag, 1442.
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Stiftsarfhiv St. Gallen, W. W. W. 3, Fast, 1, Кг. 12. — Pergament-Original. Ее sigeln der Schultheiss, .doch dem ob-
genanten minem genädigen herrén von Raren etc. und einen erben an irem vogtrecht, so ey uß und ab dem obgenanten
gut haben sond, unvergriffenlich", Bruder Rudolf von H o f s te t te n, derzeit Schaffner des Ordenshauses zu Tobel,
für den Ordensmeister und Kupferschmid ; die Sigel hangen offen.

4351. — 1442. Janar 26. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf, der auf der Pfalz zu St. Gallen
öffentlich zu Gericht sitzt, fertigt Älli Wättlerin „von Rin", eheliche Tochter des Peter Wattier
selig, mit Bertschi Huw von Tal als vom Gericht beigegebenem Vogt, mit Heinrich Wißland
von Rheinegg (Rinegg) als „wiser* und Rûdolf Gelter als Fürsprech den von ihrem Vater er
erbten vierten Teil gewisser Güter „ze vornächtigem Rin", die „in hofgûts wise" vom Gotteshaus
St. Gallen zu Lehen gehen und Hofgüter in den Hof zu Rorschach sind, ihren Brüdern Heini und
Peter Wattier, denen sie ihr Viertel um 48 ff ^| St. G.W. zu kaufen gegeben hat, und der Abt
belehnt die Brüder mit dem Viertel. „Und sind dis die guter: des ersten das güt genant zä Gätenhus
zwüsschent dem Rin und dem Se gelegen; item ain wis genant das О lach, — stosst an des von
Emptz wis und an Ulis Nagels wis — ; item aber ain wis, — stosst ainhalb an den Mässchen,
andrenthalb an den Tudeller, zû der dritten siten an der von Roschach wis — ; item aber ain
wis, — stosst an des Gillers wis, andrenthalb an den Mässchen und an den Rin — ; item ain holtz,
— stosst an den Rin und an den Se — ". — Am nähsten ffritag nach sant Pàulus tag der bekerung, 1442.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bücherarehiv Bd. 1941,f. 119.— Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt,
für die Frau Heinrich Wißland und für Bertschi Huw Bernhart Sümmerli von Rheinegg.

4352. — 1442. Janaar 30. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf, der auf der Pfalz zu St. Gallen
öffentlich zu Gericht sitzt, fertigen Margaret Schulmeisterin, die eheliche Witwe Beringer
Schulmeisters selig, und ihre eheliche Tochter Verena, mit Georg Wildrich als vom Gericht
beigegebenem Vogt, К on r ad von Andwil als „wiser" und Rudolf Gelter als Fürsprech dem
Ulrich von Bürß, Hofammann des Abtes, einen Weingarten zu В er nan g „hinder der bürg gelegen,
genant der Beringer, — stosst ainhalb an Hermaus im Dornach garten, andrenthalb an des
G i singers garten und nid sich an Hartmans Hüruß garten" — , mit dem sie vom Gotteshaus
gemeinsam belehnt sind und den sie dem Hofammann um 200 ff $\ St. G. W. verkauft haben, und der

Abt belehnt diesen mit dem Weingarten. — Am zinstag vor unser lieben Frowen tag, 1442.

Stiftsarchiv St. (lallen, Bücherarehiv Bd. 1941,f. 88. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt,
Wälti Keller für die Frauen und Georg Wildrich.

4353. — 1442. Februar 1. — Eberhart von Ram s wag, Ritterbürtiger (armiger) auf dem
Schloss Blatten, gibt vor dem kaiserlichen Notar RûdolfBeck (Rûdolfus Век alias S с h г i b e r, clericus
coniugatus Constantiensis dyocesis) eine durch Zeugenaussagen bekräftigte Erklärung und Verwahrung
darüber ab, in welcher Weise bis dahin die von Rosenberg und die von Ramswag das Ammann
amt im Hof Kriessern besetzt, wie weit sich die Gerichtsbarkeit erstreckt und wie sie sich in die

Einkünfte und Rechte geteilt haben. Der Verhandlung wohnen als erbetene Zeugen bei Ulrich
Särri, Vogt, und Jakob am BAI, Bürger der Stadt St. Gallen. — 1. Februarii hora nona, 1442.

Stiftsarehiv St. Gallen, A. A. 8. A. 24. — Regest: Hardegger und Wartmann, Der Hof Kriessern, Nr. 44, S. 82 ff". —
Pergament-Original; das Sigel des Notars hängt eingenäht.

4354. — 1442. Februar 1. — Abt Eglolf von S t. G a 11 e n nimmt von HeinrichSuter,
Bürger zu St. Gallen, der laut vorgewiesener gesigelter gerichtlicher Vollmacht von seinem Schwester
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söhn Otmar Schläpfer (Schlaipfer), „als der vom land gefaren und geschaiden wär", mit der freien
Verfügung über dessen Besitz betraut worden ist, gewisse Güter, Lehen vom Gotteshaus, auf uud

belehnt damit den Ûlrich Senn, Bürger zu St. Gallen, dem Suter sie namens seines Neffen um
500 Gulden rhein. verkauft hat. «Und sind dis die guter: der hof am hof ze Niderdorff, den man
nempt des В 1a r e r s hof ; item ain gûtli genant Helffenbergs gûtli ; item ain gûtli genant E n g 1 e г s
gûtli; item das Haselgût, alles gelegen ze Niderdorf; item ainen akker ze Niderdorff im Wiger
gelegen, was vor ziteu Eisbethen im Wiger, Cñnis im Wiger elichen husfrowen, und sine recht
des holtzlis doselbs gelegen; item aber ain akker im Wiger genant der Mülakker und ain höltzli
doselbs genant im obern Holtz; item ain gûtli genant Spichermans gûtli". Diese Güter hat Suter
samt allen Zugehörden und einem noch ausstehenden Zins von 5 Malter Korn, „so daruff gestanden
ist*, an Senn verkauft. — An unser lieben Frowen abend der liechtmiss, 1442.

Stiftsarthiv St. Gallen, Bfitherarchiv Bd. 1941,f. 23. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers ; es eigeln der A.bt
und Heinrieb Suter.

4355. — 1442. Februar 1. — Heini von Kronbühl (Kronbûl) genannt Mayer, der Müller,
Bürger zu St. Gallen, hat an Guta (Güten) Landin, Hermann Schirmers Ehefrau, Bürgerin
zu St. Gallen, einen jährlichen Zins von 10ß je auf Martini in St. Gallen zu entrichten aus seinem

Berg vor der Stadt St. Gallen, — „und ainhalb stossent anRûdisAltherren und an H ai ni Bern atz-
rütinersberg und ze der dritten sidten an H a in i Nägellers berg, der davon getailt ist" — , um
10 S" 3\ St. G. W. verkauft und ihr vor dem Gotteshaus St. Gallen gefertigt. — An Unser Frowen abent
ze der liehtmiss, 1442.

Stadtarchiv St. Sailen, Spitalarchiv Tr. В I, Nr. 43. — Pergament-Original. Für den Verkäufer sigelt Ûlrich Särri
(Särry), derzeit Vogt zu St. Gallen; das Sigel hängt eingenäht.

4356. — 1442. Februar 20. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf, der im Hof zu St. G allen
öffentlich zu Gericht sitzt, fertigen Klaus Ren f tier, Bürger zu St. Gallen, und I ta (It) Mettler in,
seine Ehefrau, letztere mit Hermann Keller genannt Bader als ihr beigegebenem Vogt und mit
Hans von Watt als .wiser", beide mit Rüdolf Gelter als Fürsprech, dem Rûdi Tobler einen
jährlichen Zins von 5 Maltern beiderlei Korns St. Galler Mass, den sie ihm verkauft haben aus gewissen

Gütern, die Hofgüter sind und in das Meieramt „an dem Rotmonten* gehören, nämlich „usser dem
gût genant derForster Hue, das sy von Ûlin von Wis an erkofft hettint, an dem Rotmonten gelegen,
— stosst an zwo (siten an die) lantstrass und an des Knechtiis gût — ; item ab und usser dem
Ebnott undue am Rotmonten gelegen, — stosst ze zwain siten an den Rotmonten und an des Sennen
gût zu der Las ser hof — ; item ab dem gût genant die Matten, och unden am Rotmonten gelegen,
— stosst an das gemainmerk, an die Sitter, an der Lässer hof und an den Rotmonten — , und ab
und usser zimbren, holtze, veld, wisan, wunn und waiden" und allen Zugehörden. Der Abt nimmt den
Zins auf und belehnt damit den Käufer „nach hofgûts rechten*. — Am zinstag nach der alten vass-
nacht, 1442.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bfitherarchiv Bd. 1941,f. 67. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es eigeln der Abt,
Hermann Keller und für die Verkäufer Rudolf Gelter.

4357. — 1442. Februar 26. Bernang. — HansmannSchmid als Vogt des minderjährigen
Hänsli Huw, ehelichen Sohnes des Rûdi Huw selig und der Else Sturzenegger jetzt Groß,
sowie der letzteren Ehemann Hans Groß, alle von Bernang, einerseits und Älli Huw (Hüwin,
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Schwester des Rûdi Huw selig, jetzt Ehefrau des Konrad Hornbog von St. Gallen, sowie deren
Base Fides Huw anderseits treffen eine freundliche Vereinbarung über den zu gleichen Teilen der
Alli und Fides zukommenden Anteil an der Hinterlassenschaft des Rûdi Huw selig, auf welchen die
andern Erben Verzicht leisten.

Stiftaarthiv St. «allen, 0. 0. S. (. 2. — Regest: Göldi, Der Hof Bernang, Nr. 115, S. 57 f. — Pergament-Original.
Es eigelt Hans Hermann, Ammann zu Bernang; das Sigel hängt eingenäht.

4358. — 1442. Februar 28. — Vor Abt Eglolf von St. Gallen fertigt Hans Witten-
schweudiner (Wittrischwendiner) genannt L ü b i, Bürger zu St. Gallen, im Namen des Hans Mos-
m fill er des älteren, der zur Zeit verhindert ist vor dem Abt zu erscheinen, den Erben des Frik Blarer
selig, nämlich dessen ehelicher Witwe Anna Blarerin und ihren Kindern Bartlome und Ludwig
Blarer, einen jährlichen Zins von 1 Î? $\

,
den Mosmüller aus seinem Gut genannt „zü der Wagener

H us", einem Gotteshauslehen, — „stosst ainhalb an Erliholtz, andrenthalb an das Gerüt, zer
dritten siten an Braitenschachen und zer vierden siten an den Honfirst" — , den er samt allen Zu-
gehörden dem Frik Blarer selig um 20 ff ^ St. G. W. zu kaufen gegeben, aber nicht mehr gefertigt
hat. Der Abt nimmt den Zins auf und belehnt damit die Frau zu ihren und ihrer Kinder Händen.
Der Zins ist je auf den Gallustag nach St. Gallen zu entrichten. — An der nähsten mittwoch nach
sant Mathias tage, 1442.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bürberarcniv N. 1941, f. 78. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt
und fur Moemüller Wittcnschwendiner.

4359. — 1442. M8rz 1. — Die Brüder Hug und Konrad von Watt, Bürger zu St.Gallen,
fällen zwischen Walther von Andwil (Ainwil) und Gret Liner, Ehefrau des Heini Wiser seliig
samt deren Kindern Ûli, Hans, Rûdi, Hänsli und Otmar Wiser in Betreff des Hofes Mos-
mfihle und des vom Mosmüller herrührenden Gütleins einen gütlichen Spruch, wonach Walther von
Andwil der Frau, so lange sie im Witwenstand verbleibt, die Nutzniessung des Hofes und Gütleins über
läset gegen die Verpflichtung, ihn in gehörigem Stand zu halten und an den von Andwil eine jährliche
Abgabe von 5 ÏÏ C

.

M. u. W. und 20 Hühnern, sowie für ihn an Heinrich Них (Hugxen) einen jähr
lichen Zins von 1 Malter Vesen zu entrichten. Sollte die Frau ihren Stand verändern, „es were zu

kloster oder zu man, oder ob si von todes wegen abgieng", so sollen die Söhne den Hof und das Gütlein
auf Lebenszeit unter den gleichen Bedingungen geniessen, und wenn sie „zu iren tagen komend", sollen

sie schwören, des von Andwil Nutzen zu fördern und Schaden zu wenden, wie es die Mutter und Ûli
bereits getan haben. — Am ersten tag des monats Mertzen, 1442.

Stiftsarehiv St. Gallen, J. J. 8. LI. — Pergament- Original. Es sigeln die Brüder von Watt und Walther von
Andwil ; die Sigel fehlen.

4360.

Wolfhart der ältere von Brandis gibt dem Bürgermeister und Rat zu St. Gallen
Kenntnis von der Ansetzung eines freundliehen Tages zwischen Eberhard von

Ramswag und Hans von Ems auf 12. März in Feldkireh.
1448. März a.

Min frfintlich dienst vor. Ersamen, wisen, lieben, guten fründe, als von der stöss und spenn wegen
zwüschendt Eberhart von R am sc h w ä g, üwerm burger, ains tails und Hansen vonEmbtz des
andern tails, die lang zit gewärt hand, die ouch mir in trüwen laid und nit lieb sind etc., und sölichs
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besüchen in gütenkait ze bringen, darumb so setz und beschaid ich uch und üwerm bürger gütlich,

früntlich und unverdingklich tag als gen Veitkirch von nu mentag nächst über acht tag ze früger
tagzitt aida ze sind und die sachen anzehaben, da ich och mit erber und fromer lüt hilff und raut

besüchen wil, sy früntlich ze richten. Doch das ir baidersitt Hans von Embtz und die sinen vor
üch und Eberharten von Ramschwàg und den Uwern und den sinen und mengklichem, war denn
baidersitt zû den sachen hafft, gewandt und verdacht ist, zû sölichem tag, by dem tag und widerumb

von danne an sin gewar frid, gelait und sicherhait haben sollen. Doch so sol ouch aucht und bann

den früntlichen tag still stan; dann ich desglichen Hansen von Embtz ouch zügeschriben hab. Und
was üch also darinn eben und ze willen sin well, ob es by sölichem tag und sicherhait belib, laussent

mich by zitt verschriben wissen umb des willen, das ich es Hansen von Embtz och verkünden künd.
Datum uff fritag vor dem suntag Oculy, anno domini etc. XLIImo.

Wolff von Brandisß der elter, fryherr, vogt ze Veitkirch etc.
Den ersamen und wisen dem burgermaister und dem rät ze Sant Gallen, minen lieben und guten fründen.

Stadtarchiv St. dallen, Hissiven des Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigelapur.

4361. — Ш2. März 2. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf, der im Hof zu St. Gallen zu
Gericht sitzt, fertigen AdelheidWirtin, eheliche Witwe des H a i n i Wirt selig, ihre eheliche Tochter
Barbara, Ehefrau des Gallus Fechter (Fächter), Wiborad, Elsbeth und Verena, ebenfalls
eheliche Töchter der Adelheid, und Kaspar Wirt namens des Konrad Wirt, ihres ehelichen Sohnes,
die Frauen mit Kaspar Wirt als Vogt und Stoffel Wirt als „wiser", alle mit Hermann Keller
genannt В a d e r als Fürsprech, dem HermannGraf (Griffen) von Melchiorberg zu Händen von К û n i
Graf, dem Sohn von Hermanns Bruder Konrad selig, den Berg „an Sant Mangenberg gelegen,
— stosst ainhalb an Cünrat von Lörn Berg und undne an Saut Mangen Wis, obnen an des
Hoptlis Berg und zer Vierden siten an die straß" — , Lehen vom Gotteshaus, das die Verkäufer von
Heini Wirt, dem Vater der Kinder, ererbt und „mit der gezimber, so daruff stat", samt allen Zugebörden
um 244 i* St. G. W. an Hermann Graf zu Händen seines Bruderssohnes verkauft haben, und der Abt

belehnt diesen als Lehenträger zu dessen Händen. — Am ffritage des andern tags im Mertzen, 1442.

Stiftsarthiv St. dallen, Büeherarehiv Bd. 90, S. 478 IT
. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers ; es sigeln der Abt,

für die Frauen und Gallus Fechter Georg (Görg) Wirt, der ,äni* der Kinder, und für Kaspar Wirt Hans Särri.

4362. — 1442. März 6. — Johannes Zimmermann (Zimberman), Priester, derzeit Kirch
herr zu Hagenwil, Hermann German, Heini Schär von Bregensdorf (Bregentzdorff ) und
Marti Bongarter von M û le n, Pfleger und Besorger der Kirche zu Hagenwil, räumen dem Rudi
German, Hermanns Bruder, das Recht des Rückkaufs ein für einen jährlichen Zins von II ß $\ C. M.
u. W., den der Priester Otmar Gossau (Gossow), Chorherr zu Bischofzell, von Rudi German aus
dessen Anteil an dem Hof an der Hüb zu seinem, seiner Vorfahren und Nachkommen und aller Gläu
bigen Seelenheil als ein rechtes Almosen mit 11 ^ an die Kirche zu Hagenwil erkauft hat, und

wovon dem Kirchherrn oder Leutpriester 9 ß, den Kirchenpflegern an den Bau und das Licht 2 ß

zustehen. Der Rückkauf kann jederzeit erfolgen und zwar vor St. Johanns des Täufers Tag ohne, dar

nach mit dem Zins für das laufende Jahr. — An dem sehsten tag dez manotz Mertzen, 1442.

Stiftsarehiv St. dallen, fi
.
3
.

L. 2
. — Pergament-Original. Es sigeln Hermann Germann, unter dessen Sigel die

andern Pfleger sich binden, und für den Kirchherrn der Priester Hans Opp, Leutpriester zu Sommeri (Surubry);
beide Sigel hangen eingenäht.
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4363. — 1442. März 10. — Hans Stäheli (Stähenly), Bürger zu St. Gallen, verleiht
Hans Brünischwiller dem älteren von H a g e n w i 1 (Haugenwillen) genannt Schacher die Mühle
und Mühlestatt zu Breitenach (Braitenaich), die Heini von Brûwillen um 60 U ^ an Schacher
verkauft hat, als Erblehen gegen einen jährlichen Zins von 12 Viertel Kernen St. G. M., jedoch seinem

gnädigen Herrn dem Abt und ihm selbst an allen Rechten ohne Schaden. — An dem zehenden tag
im Merzen, 1442.

Stiftsarehiv St. Gallen, E. E. E. 4. A. 2. — Pergament- Original. Es sigeln Hans Stäheli und fur den Verkäufer H e r-
mann German, jedoch den Junkern Ûlrich und Konrad Paier (Payrer) ohne Schaden; die Sigel hangen ein
genäht. — Vgl. oben Nr. 4038.

4364. - 1442. März 16. (St-Gallen.) — Vor Abt Eglolf vermacht im Hof zu St. Gallen
Heini von Steig, sesshaft zu Scheffelshorn (Scheffeitzhorn) mit Hans von Watt als Fürsprech
dem Heini Stüdli und Hans Maier (Mager), Bürgern zu St. Gallen, seinen Anteil und seine Rechte
an dem Hof zu Scheffelshorn, „als die ussgemarket sind und von unserm gotzhuse in hofgûts wise
ze lehen herrûrtent", ferner alle seine Hölzer in Höchst (Höhsten) und anderwärts, ebenfalls Lehen
vom Gotteshaus, und all seine jetzige und künftige liegende und fahrende Habe. Das Vermächtnis er

folgt dadurch, dass der Abt eine schwarze Kappe in die Hand nimmt, Heini von Steig, Stüdli und

Mayer dieselbe anfassen, ersterer das Vermächtnis ausspricht und darauf er, sodann der Abt die Kappe
loslassen und Stüdli und Mayer sie an sich ziehen. — An fritag vor dem sunnentag in der vasten
Is man singet Judica, 1442.

Stiftsarchiv St. Sailen, BüeherarehivN. 90, S. 695 f. — Entwurf von der Hand dee äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt
und für Heini von Steig Peter Ortwin.

Unter dem gleichen Datum (1442. März 16. St. Gallen) räumen vor Abt Eglolf im Hof zu St. G all en
Heini Stüdli und Hans Mayer dem Heini von Steig das Recht der freien Verfügung über die obigen ihnen
vermachten Rechte und Güter etc. ein. — An dem nähsten firitag nach mittervasten, 1442.

Stadtarchiv St. fialleD, Spitalarebiv Тт. В S, Nr. 14. — Pergament-Original. Es sigeln der Abt, Hans Mayer und für
Heini Stüdli Peter Ortwin; die Sigel hangen eingenäht.

4365. — 1442. März 16. — Abt Eglolf und gemeiner Convent des Gotteshauses St. Gallen,
die von Ûlrich Mark von Rheinegg (Rinegg) 100 Gulden rhein. empfangen haben, setzen ihm
als Pfand für diese Summe des Gotteshauses Kornzehnten zu G aissau (Gaissow) mit allen Rechten
und Zugehörden ein in der Weise, dass Märk den Zehnten bis zur Ablösung geniessen, jedoch dem
Gotteshaus davon jährlich 5 Й" St. G. W. auf Martini nach St. Gallen entrichten soll. Die Lösung kann

jederzeit durch Erlegung der Summe bei dem Wechsel zu Constanz erfolgen; geschieht dies vor
St. Johanns des Täufers Tag, so steht der Jahresnutzen dem Gotteshaus, bei späterer Ablösung dem

Pfandinhaber zu. — Am ffritag nach sant Grégorien tage, 1442.

Stiftsarchiv St. Gallen, Büeherarehiv Bd. 90, S. 871f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln Abt und
Convent.

4366. — 1442. März 21. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf, der im Hof zu St. Gallen
öffentlich zu Gericht sitzt, vermacht der Priester Meister Heinrich Abhusen von St. Gallen mit
Û1 richSärri als erkornem Vogt, Wäl ti Keller als ,,wiser" und Lienhart Stüdli von St. Gallen
als Fürsprech dem Hans Hermann, derzeit Ammann zu Bernang im Rheintal und dessen
Schwestern Anna, ehelicher Witwe des Hans Haingier selig, A 11 i , Ehefrau des Hans Kauf
mann (Koffman) von Bernang, und Else, Ehefrau des Hansmann Schmid, die Hans Hermann
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vor Gericht vertritt, je einen jährlichen Zins von 4 ff
,

meist Gotteshauslehen, nämlich dem Hans Her
mann 1 ff „ab des Ûls gut in der Hell", 1 ff „ab Cûnrat Hûbers gût ze Marpach", 1 ff

„ab Clàusen Hotzlers gutem ze Balgach" und 1 ff „ab des Linders gût ze Balgah"; der
Anna Hermann 2 ff „ab des Wetzeis gütern ze Balga", 1 ff „ab des Rigels hus und garten ze
Balgah" und 1 ff „ab des Saltzmans wingarten ze Marpach; der Alli Kaufmann 2 ff ,ab Clausen
Renftlers gütern in Jonsriiti* und 2 ff „ab der Appenzeller guter in Jonsrüti"; der Else
Schmid 34 ß ä\ „ab des Nagels gütern ze Rebstain", 30 ß 3\ „ab des Buwenakkers gütern"
und 15 ß $i „ab der Wilhelm in guter". Das Vermächtnis wird vollzogen, indem der Abt eine schwarze
Kappe in die Hand nimmt etc. — An sant Benedictus tage in der vasten, 1442.

Stiftsarchiv St. «allen, Bficherarehiv Bd. 1941, f. 48. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; ее sigeln der Abt
der Priester und Ûlrich Särri.

Fünf Tage später (144». März. 86. St. «allen) vermacht vor Abt Eglolf, der im Hof zu St. Gallen
öffentlich zu Gericht sitzt, der Priester Meister Heinrich ab Husen von St. Gallen mit Heinrich Suter als
erkornem Vogt, Rûdolf Gelter als .wiser" und Johani Golder als Fürsprech der Margareta Fischerin
und der Margareta H ermännin, „die in von sypschaft wegen zûgehorten" und für die ihre Ehemänner и 1 r i с h

von Hoch dorf von Rh ein egg (Rinegg) und Klaus Koppel von Tal vor Gericht erscheinen, je einen jährlichen
Zins von 4 в Pfg., Lehen vom Gotteshaus, nämlich der Margaret Fischerin 4 Ш Pfg. »ab und usser dem huse und
hofstatt in Irer vorstatt gelegen, das jetz Hans Herre innehat, — stosst an Jäclis am Bul hus und hofstatt
und an H ai ni s Knoden hus" — ; der Margareta Hermännin 4 S Pfg. ,ab dem gut genant Torna, an dem Rot-
m on ten gelegen". Das Vermächtnis wird in der gleichen Weise vollzogen. — An mentag nach unser lieben Frowen
tag genant die verkundung unser Frowen, 1442.

Stiftsarchiv St. Galleo, Bücherarchiv Bd. 1941, f. 49. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt
der Priester und Suter. — Der undatierte Gegenbrief hiezu findet sich im gleichen Band, f. 58.

4367. — 1442. April 6. — Vor Abt Eglolf von St. Gallen erklärt Hans Nostler von
Rh ein egg (Rinegg), Heinrich Nostlers selig ehelicher Sohn, als Vogt seines ehelichen Bruders
Antoni Nostler in dessen Namen, beim Tod ihres Vaters seien die Güter, aus welchen bisher seine
eheliche Schwester NesaNostlerin, Klosterfrau zu St. Katharina vor der Stadt St. Gallen, 2 Saum
Wein und 3 ff ^ St. G. Währung als Leibding bezogen habe (s. o. Nr. 4082), ihm und seinem Bruder

zugefallen und bei der „miträte und wissen irer fründ" erfolgten Teilung zwischen den Brüdern habe Antoni
soviel erhalten, dass er (Antoni) dem Bruder das Haus und den Torkel und die Güter am Rhein von
dem Leibding ledigen und dieses allein ganz an die Klosterfrau ausrichten solle. Jedoch sei er (Hans)
als Vogt Antonis mit der Schwester gütlich übereingekommen, dass dieser ihr fortan statt der 2 Saum
und 3 ff 'd

f jährlich 7 ff ^ St. G.W. von der Mühle zu Gaissau (Gaissow)" und den zwei dabei
liegenden Weingärten samt Zugehörde ausrichten und ihr diese Liegenschaften dafür zum Pfand ein
setzen solle, worauf die Klosterfrau ihren früheren Leibdingbrief zu Antonis Händen herausgegeben
habe. Für diese Vereinbarung nun erbittet Hans Nostler die Zustimmung Abt Eglolfs, da die genannten
Güter zu Gaissau Lehen vom Gotteshaus sind, und der Abt bestätigt das Leibding. — An fritag in
der osterwochen, 1442.

*.
)

WShrendin Nr. 4082g»nideutlich„xe Q л i в э h ч я " geschriebenist, stehtin dieserUrkundeebeneodeutlichundzwarwiederholt.Qiliiow'.

Stiftsarehiv St. Gallen, Büeherarehiv Bd. 90, S
.

1
5

n. 25.— Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt
und für Hans Nostler Bernhart Summerli, Stadtammann zu Rheinegg.
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4368.

König Friedrich (III.) gebietet dem Bürgermeister und Rat der Stadt St. Gallen,
Rechtssprüchen und königlichen Schirmbriefen, die Hans von Ems gegen Eber
hart und Clara von Ramswag erlangt hat, nachzukommen und dafür zu sorgen,
dass geschehene Verfehlungen dagegen wieder gut gemacht werden.

Innsbruck. 1448. April 1С

Wir Ffridreich, von gots gnaden Römischer künig, zu allen zeiten merër des reichs, . . . em-
bieten unsern und des reichs lieben getrewn den burgermaister und rate der stat zu Sant Gallen
unser gnad und alles gut. Lieben getrewn, als wir zum nächsten dem vesten Hann sen von Embs,
unserm diener und lieben getrewn, auf soliche seine erlangte und behabte recht, acht und ban, die er

vor keyserlichen und kilniglichen unsern vorfarn hofgerichtt von vil czyten her wider sein widerparteyen,
nemlich Eberhartten von Rameswag und Ciaren, seiner hausfrawen, rechtleich erlangt hat nach
ausweisung der brieff darüber gegeben, ettlich unser künigliche schirmbrieve und pietbrieff, an fursteu,

herrn und stete lautund, gegeben haben, denselben von Embs bey solhen obgemelten seinen behabten
rechtten zu hanthaben etc., also hat uns derselb Hanns clagund furbracht: wiewol solich obgenant
unser pietbrieff durch unsern botn euch in ewr stat geantwurtt sein und er an ew begert hab, die zu

verhören, euch(!) den obgenanten Eberhartten und sein hausfrawen, sintdenmalen si ewr burger wern,
zu underweisen. dem obgemelten Hannsen von Embs behabtem rechtten vollicleich nachzekomen und
dem genüg ze tun, yedoch so hab derselb unser bot, nachdem und im solich warnung komen sey, aldo

nicht lenger turren beleiben, sunder sich von dannen erheben müssen, dadurch unser küniglich brief

hinderstellig beliben sein und kainen furgangh gewunnen haben, und wie auch der egenanten Eber
hart s und seiner hausfrawen helffer und burger zu Sant Gallen dem obgenanten Hannsen von
Embs ingriif getan, im das seine genomen und sechs knecht gefangen haben wider Got, ere und recht
in unserr graffschafft zu Veldkirchen und über solich obgemelte seine behabte recht, 'auch über
verbietung der gerichtt derselben unserr graffschafft; dieselb knecht sy noch in venkniiss halten; solichs

uns zumal unbillich bedunckt. Darauf uns der offtgenant Hanns von Embs hat diemüticleich an-
gerüfft, in hierinne gnedicleich zu versehen. Wann wir nu von unserr küniglichen wirdikait wegen
mënicleich bey seinen behabten rechtten zu hanthaben phlichtig sein und wir nicht gestatten sullen,
daz derselb Hanns und die seinen also wider recht darüber sollen umbgeczogen und beschedigt werden,
darumb so ermanen wir euch noch und gepieten euch von Römischer küniglicher macht ernstleich
und vesticleich mit disem brieff bey unsern hulden und gnaden, daz ir an lenger vercziehen den ob

genanten Eberharten und sein hausfrawe, ewr mitburger, daran weiset und haltet, daz si solichen
obgemelten Hannsen von Embs erlangten und behabten rechtten, auch unsern küniglichen schirm-
briefen und pietbrieven vollicleich nachzukomen (!), auch im umb solichen ingriff, die im und den seinen

über solich seine behabte rechtt, auch über verbietung der gerichtt unser grafschafft zu Weltkirchen
mit name und venknüss der seinen von des egenanten Eberharts und seiner hausfrawn helffern, ewern
burgern zu Sant Gallen, also wider recht zugeczogen sind, wandel und kërung tun und auch die
seinen irer gefennknüss ledig sagen. Und tût hierinne nit anders bey behaltnüss unserr gnade, als ir
dann das von phlichtt wegen, der wir ew hiemit ermanen, euch (!

) wol phlichtig seyt zu tunde und solichen
unsern geboten und maynungen gehorsam zu sinde; wan tët ir des nicht und wurden des furbazzer
ermant und angerüfft, so möchten wir nicht gelassen, wir müssten mit penen und andern notdürtfftigen (!

)

sachen, zu solicheni gehörenden, gen euch also volfai-en und uns beweisen, damit wir euch zu gehorsam
130



1034 Eglolf 1427-1442.

brechtten, solich unser ernstliche gepot und maynung zu volfüren. Geben zu Insprukh, an eritag
nach dem suntag Quasimodogeniti, anno etc. XLII0, unsers reichs im andern jar.

Stadtarchiv St, Gallen, Tr. T, Kr. 25, 14. — Papier-Original; das grosse rote Wachssigel war auf der Rückseite
aufgedrückt, ist aber bis auf geringe Reste abgefallen. — Kanzleiunterfertigung: „Ad mandatum domini regia
Hermannns Hecht".

4369. — 1442. April 12. — Hans Grimm der junge erklärt, dass er durch den Kauf des
von Heini Brem erworbenen Gutes Neu-Bühlrüti (das Nüw Bülrüti), — „stosset an Staini-
brunnen, an das Laymma, an das ander Bülrüti und an Helmenswil* — , keinerlei Trattrecht
(getratt) auf das Gut „Laymma" erworben habe, weder im Holz noch im Feld, weder mit Rindern noch
mit Rossen, Kühen, Schweinen noch mit Holzhauen oder -Führen etc. — An dem zwölften tage des
manotz Aberellen, 1442.

Stiftsarchiv St Gallen, V. F. 3. P. 2. — Pergament-Original. Für Hans Grimm sigelt Heini Fischer (Vischer),
Ammann zu Romanshorn (Rummasshorn); das Sigel hängt eingenäht.

4370. — 1442. April 19. — Wilhelm von Sax verkauft an seinen Bruder Ülrich von Sax
sein gesamtes liegendes und fahrendes Eigentum, „lüt und gut, aygen und lechen, zins, stür, zwing,

gericht und bänn etc., und schlechtenklichen alle min aygenschaft und rechtung in vatter- und müter-

erb, und so mich angevallen sind byß uff datum dyß briefs", mit allen Zugehörden als freies Eigen

tum, ausgenommen 1 ß ^ aus dem Acker bei dem Weingarten und 3 ß ^ aus des Laimgrübers
Hof, um 680 % $ СМ., Feldkircher Währung. — Uff den nächsten donstag vor Geory, 1442.

Landesarchiv Appenzell I.-R., i MV, Kr. 8. — Pergament-Original. Es sigeln Freiherr Alb recht von Sax. Wil
helms Vetter, auf dessen Bitte und Wilhelm selbst; die Sigel hangen eingenäht.

4371. — 1442. Mai 4. Lichtensteig. — Die Brüder Freiherren Hiltprand und Petermann
von Raron, Herren zu Toggenburg, geben dem Antoni Schenk von Landegg, sesshaft zu
Ober-Büren (Bürren), die Leibeigenen Elsbeth, Tochter des Heinimann Bannwart von Ober-
üzwil (Utzwille), Ehefrau des Ûli Billwille r, und Anna Rotermel, Tochter des Hans Rot-
ermel von Batzen Ii eid, Ehefrau des Heini Wild in Rindal, samt ihren Kindern in Tausch
gegen den ehrsamen Knecht Heinrich Murer, Bürger zu Lichtensteig, den „Schnider", Sohn des
Heini Murer selig von Jons w il (Jonschwille), und dessen Nachkommen. — ZeLiechtenstaig
in unser statt, an dem nächsten frytag nach des haiigen crütz tag, als es funden ward, 1442.

Süftsarrniv St. «allen, V. V. 1. B. 1. — Pergament-Original; die Sigel der Freiherren fehlen.

4372. — 1442. Mai 6. Lindau. — Bürgermeister und Rat zu Lindau ersuchen auf Bitten ihrer
Kaufleute den Bürgermeister und Rat der Stadt St. Gallen, deren Jahrmarkt an Kreuzmittwoch (uff
krützmikten, 9. Mai) stattfinden soll, — da sie vernehmen, „wie Unser vint im Neckertal, im Thurgö
und dorunib tägliche hailsint und haltint, das Unser und ettlicb koufrlüt in entsitzent und besorgent,

das sy zü üch nit sicher körnen mügen — ", sie möchten ihre Knechte „dester füro hailsen und die straßen
beriten" lassen. — Datum Dominica post Waltpurge, 1442.

Stadtarchiv St. Gallen, lissiven des 15. Jahrhunderts. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.
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4373.

Spruch von Schultheiss und Rat der Stadt Wil und Beringer von Landenberg
dem älteren über das Rechtsverhältnis der Leute in der freien Weibelhub zu Ober-

Uzwil zu den Herren von Raron.

(Wil.) 1442. Mai 9.

Wir der Schultheis und der ràt der statt ze Wil in Thurgöw und ich Beringer von Landen
berg von Griffense der elter verjechent offenlich und tünd kunt mengklichem mit disem briefF: Als
von ettwas ierung und spenn wegen, so die edeln fryen ünser gnädig lieb herrén junkherr Hiltbrand
und junkherr Peter von Raren, gebrüder, herrén ze Toggenburg, mit den lütten, in der fryen
weibelhûb, ze Obern Utzwil gelegen, gesessen und so darin gehörrent, bisher gehept band, harrûrent
von ettwas stüren oder ander sachen wegen, wie das denn herlangt und an im selbs ist: sölicher ir

spenn und stöas si beider parthy uff (ins zû minn und zü recht komen sint. Und also umb ir piitt willen,
öch wàn sy zu beiden parthyen by iren trüwen an geschworner eiden statt gelopt und versprochen hand,

wes wir üns einhelliklich oder nach dem meren erkennent und sprechent in minn oder im rechten,

daby ze belibent, das ze halten und ze vollfüren jetzt und hernàch zû künftigen zitten, und also, nàch-

dem und wir denn beidersit clag und antwurt, red und widerred vernomen habent, habend wir üns
erkent und sprechent einhelliklich in der minn: (1) Des ersten, das die egenanten junkherr Hiltbrand
und junkherr Peter von Raren und ir erben söllent alle die, so denn in der egenanten fryen weibel-
hftb und vogtyen sitzent und darin gehörrent, es syen fryen oder die der gutter habent, schirmen sont als

ander ir eigenlüt und vogtlüt, in ir gràffschafft gesessen, ungevarlich. (2) Item dis vogtlüt sont öch den
egenanten ünsern gnädigen herrén von Raren und ir(n) nàchkomen dienen uff den landtag und in iren
landen reysen, als dik das ze schulden kompt und sy darumb von inen gemant werdent, uff ir eigen kost
und schaden und án allen der von Rar (en) schaden, doch ze nacht wider an derherbergze sindt. (3) Item
die vorgenanten vogtlüt und ir nàchkomen sont óch järlich den egenanten ünsern gnädigen herrén von Raren
und ir(n) nàchkomen uff san t Andres tag ze vogtstür geben viertzechenthalb pfund pfenning, Co sten tzer
müntz und werung, als das von alter herkomen ist. Und sol ir weibel in derselben vogty die stür
ervordern des ersten vor des buses abtroff; darnach zü dem andern sol er gan an die tür, und zü dem

dritten sol er gan in das hus. Und git man im die stür nit, so mag er knecht nemen zü im, die mit

im gan sont, weihe denn der weibel manet, und pfand nemen und die verköffen näch dem rechten, als

umb die stür. Und weri, das der weibel die stür den egenanten ünsern gnädigen herrén von Raren
oder iren amptlütten nit antwurte, wie sich das fügti, so sont die vogtlütt inen die stür anderwert

antwurten und geben, und wenn die stür inen oder iren amptlütten geantwurt wirt, so habent sy inen

die gericht. (4) Item weri óch sach, das dis vogtlütt gemeinlich oder insunder einen schedlichen man

viengent, den sont sy antwurten in eins der egenanten von Raren schloss; da sol man inen den ab-
nemen àn allen iren schaden; ussgenomen fünff schilling pfenning, der landpfenning, sont sy geben.
Öch sont die, so in gevangen habent, den schub uff in bringen oder anders, darumb sy in gevangen
habent. (5) Öch söllent die egenanten ünser gnädigen herrén von Raren und ir erben alle die, so
denn jetzo in dis fryen weibelhûb gehörrent oder hernàch gehörren werdent, gantzlich und vollkomen-

klich làssen beliben by allen iren rechten, herkomen und guten gewonheiten; óch sollend sy mit allen
sachen von inen gehalten werden ze gelicher wis, als ob sy fryen syent. (6) Item dis vogtlüt söllent

einen weibel setzen, weihen sy je wellent, und sont den halten an allen costen und schaden der egenanten
von Raren, und wo derselb weibel in diser vogty ze gericht sitztt, sol ze gelicher wis bestàn und
gehalten werden, als ob er in der fryen weibelhûb gesessen weri. (7) Item die egenanten Unser gnädigen
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herrén von Raren söllent, jerlieh drü jargericht in diser vogty haben, zwey ze Meyen und eins ze herpst,
oder zwey zü herpst und eins ze Meyen. Öch habent sy beidersit einandern ze manen, gericht ze haben,

und weder teil also von dem andern gemant wirt, sol der dem andern gerichtz gestatten. (8) Item

wenn das ist, das ein gast gerichtz begertt in diser vogty, dem sol der weibel gericht samnen, für-
bietten und recht lâssen gän und gestattnen. Weri öch, ob deheiner zü dem andern in diser vogty
ichtz ze sprechen hetti, das nit in die järgericht gehorti, welher denn gerichtz begert, dem sol der

weibel gericht haben und richten, wenn das ist. (9) Item alle zwing, pänn und fräflinen sont der egenanten
von Raren und iren erben sin und gantzlich zügehörren. (10) Item welher sine gelegni guter in diser
vogty verköffen wil, der sol die veil bietten zü den dry jàrgerichten, oífenlich, und sust zü deheinen

andern zitten im jär, und wer des geerb und genos ist, der mag die kóffen. Käme öch ein fry dàr-
nàch und begertti der gutter, die also verköfft wärent, und wölti in die vogty sitzen, gericht, zwing und

pänn halten, der mag den köff zü sinen handen ziechen; doch sol er den, von dem er den köff züchet
und nimpt, gantzlich und gar als von desselben köffs wegen ledgen und unschadhafft machen. Weri
aber, das dehein fry kerne, den köff ze versprechen, so mag denn darnach ein gotzhusman dieselben

gilter versprechen und zfi sinen handen ziechen ze gelicher wis als ein fry; und weri aber, das wäder
fry noch gotzhusman kerne, die guter ze versprechen, so mag die dannenhin ein jeklicher eigenman
köffen und die innehaben. (11) Item welher inlendischer man also köffett und dieselben gutter also

innehalt dry tag, sechs wochen und drü jàr, unansprechig von einem inlendischen man mit dem rechten,
der belibett by dem köff, von mengklichem ungesumpt und ungeiertt, und stàt mit der gewer dofür.

(12) Item und welher inlendischer man dise guter also innehielt gen einem usslendischen man nun

löbrisinen unansprechig mit dem rechten, der belipt öch darby und stát öch mit der gewer darfür.

(13) Item nieman sol in der vogty recht sprechen über die gutter, die in der vogty ligent, denn die

in der vogty sitzent und die der guter habent. Wenn aber das beider teil will weri, so möchtind ander
Hit öch recht darüber sprechen; öch mag ein jeklicher fry recht darüber sprechen, wannen der ist.

(14) Item wenn das ist, das es gät ze richten über frye gelegni gutter, so sol denn unser gnädigen

herrén von Raren amman uffstän, und sol der fry weibel sitzen und darüber richten. Des und aller
vorgeschriben ding zü wärem und offem urkünd haben wir vorgenanten Schultheis und rät zü Wil ünsers
ràtz secret minder insigel, öch ich Beringer von L a n d e nb e r g min insigel, üns, ünsern erben und
nächkomen in alleweg unvergriffenlich und unschedlich, offenlich gehenkt an disen brieff, der geben ist

uff mittwuchen nâch des heiligen crütz tag zü Meyen in dem jär, als man zalt nàch der geburt Cristy
thusent vierhundert, und in dem zweyundviertzigosten jär.

Süftsarchiv St. (lallen, D. D. 1. B. 16. — Abdruck: Gmür, Rechtsquellen des Kantons St. Gallen II, S. 155 ff. — Perga
ment-Original; die Sigel hangen eingenäht.

4374. — 1443. Mal 16. — Hans von And wil (Ainwille), Bürger zu St. Gallen, verkauft
an Ulrich den Sennen, Bürger zu St. Gallen, um 4 Gulden rhein. einen jährlichen Zins von 1 Viertel
Haber St. G. M., 2 Fastnachthennen, 2 Herbsthühnern und 15 Eiern, nämlich 1 Fastnachthenne aus dem

Gut auf der Egg, — „stosst an Josrüti (Jonsrüti) — , das jetzt Rudi Appenzeller bebaut, das
Viertel Haber, die andere Fastnachthenne, die 2 Herbsthühner und die 15 Eier aus Hans Vorsters
zu Dorna und zeiner Kinder Gut zu Dorna, — „stosset an der Beren gut und an die landstrasse'.
— An der nächsten mitwuchen vor dem haiigen tag ze pfingsten, 1442.

Stiftsarrhiï St. dallen, В. H. 2. G. 6. 6. 1. — Pergament-Original; das Sigel Andwils hängt eingenäht.

4375. — 1442. MailS. (Gotteshaus St. Johann.) - Nikolaus Forer (Farer), Propst des
Abtes Ulrich (II.) des Gotteshauses St. Johann im Turtal, der im Gotteshaus öffentlich Jahrgericht
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hält, verkündet auf Bitte des H a n s P ai e r (Payer), der mit Friedrich Tal als Fürsprech vor ihm
erscheint, als Urteil des Gerichtes, »wie ain kind von sinem vätterlichen oder mütterlichen erb sölti

gàn, daz es krafft und macht hett: ...Wenn ain man siny kind us wölty richten mit tailen oder mit
usrichten, daz sy denn gàn söltind für aines herrén stab oder für ainen herrén und da mit gierten

worten uffgebind an des grichtes stab, a(l)s denn billich und recht ist". — An dem nächsten fry tag
nach mittem Mayen, 1442.

StifLsarchiv St. Gallen, P. P. 5. A. 1. — Pergament- Original. Für den Propst aigelt Abt Ulrich; das Sigel hängt
offen.

Nachträge zu Band V.
a) Mit bestimmtem Datum.

2526 a. — 1412. August 5. — Hans von Münch w il, sesshaft zu St ein egg, und Hein
rich Zingg, Bürger zu Frauenfeld, bereden eine Bichtungin Zwistigkeiten zwischen den Junkern
Wilhelm und Georg von End (Enn), Gebrüdern, und all ihren Helfern uud Dienern einerseits,
und Bürgermeister und Rat zu Con stanz anderseits auf den Grafen Rudolf von Montfort, Herrn
zu Rotenfels, Landvogt in Schwaben, und von ihm zu bestimmende Beisitzer. — St. Oswalds
tag im August, 1412.

Stadtarchiv Constanz. — Regest: Marmor, Urkundenauszüge etc. II (Schriften d. Ver. f. Gesch. d. Bodensees etc. V),
S.49. — Pergament-Original.

1418. November 83. Constanz. — Das Schiedsgericht in den Streitigkeiten zwischen den Brüdern
Wilhelm und Georg von End und der Stadt Constanz, welchem GrafWilhelm von Montfort-Tettnang und
Walther von Königsegg als Schiedsleute der Junker, Tölzer von Schellenberg und Konrad von Wolf u r t
von Üb e r 1i n g e n als Schiedsleute der Stadt angehören und welchem auf Verlangen noch Hans Zürcher von Ravens
burg und Rudolf Schleich von Lindau beigezogen sind, mit G raf Rudolf von Montfort, Landvogt in
Schwaben als Obmann, verurteilt die Junker wegen eines an einer Constanzer Bürgerin begangenen Raubes zu
Schadenersatz im Betrag von 21 ff Heller und wegen Raubes von 20,000 Schindeln zur Rückerstattung von 18,000

an den Geschädigten, den Constanzer Bürgermeister Ruch. — С о s t e n t z am nächsten mitwoch vor sant Conrads tag
des heiligen bischofs, 1412.

Stadtarchiv tonstanz. — Pergament-Original. — Regest: Marmor, Urkundenauszüge II, S.49.

2592a. — 1414. Januar 11. WH. — Freiherr Wolfram von Hewen, der mit Erlaubnis Abt
Heinrichs (III.) von St. Gallen einen jährlichen Zins von 30 ß S\ С. M., 2 Mutt Haber und
2 Hühnern, der ihm als Vogtrecht aus dem seinen Vorfahren vom Gotteshaus verpfändeten Hof zu
Amt zell (Amptenzell) und den Schupossen zu Oberheimen (Obernhaimen) zukam und ihm bei
der Teilung des väterlichen und mütterlichen Erbes mit seinem Bruder Peter selig zugefallen ist, an
Konrad Gupfer, Bürger zu W i 1 , um 30 i* S\ С. M. verkauft hat, gibt die Zusage, dass bei Rück-
lösung des Pfandes, in welches das genannte Vogtrecht gehört, durch den Abt oder dessen Nach
kommen von der Pfandsumme die 30 ff in Abzug gebracht werden sollen. — Zu Wil in der statt,
an dem nächsten donstag nach dem zwölfften tag ze wichennachten, 1414.

Stiftearchiv St Sailen, Bücherarchiv Bd. 94, f. 161f. — Copie aus dem 16. Jahrhundert. — Ebenda findet sich ein Revers
vom gleichen Datum von Konrad Gupfer, worin dieser dem Gotteshaus das Recht der Rücklösung des obigen Vogt-
rechts zusichert.
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2671a. — 1416. Juni 28. —■ Ludwig, Pfalzgraf bei Rhein, Erztruchsess des Römischen
Reiches und Herzog in Baiern, macht eine Richtung zwischen Bürgermeister und Rat der Stadt
Con stanz und den Brüdern des Freiherrn Georg von End (Ende), die mit andern befreundeten
Herren den von End aus der Gefangenschaft derer von Constanz befreit haben. — Sant Peter und
Pauls abend, 1416.

Stadtarchiv Constant — Regest: Marmor, Urkundenauszüge II, S. 52. — Copie.

Einen Monat später (1416. Juli it?.) vergleicht sich Freiherr Georg von End mit Bürgermeister und
Rat zu Constanz wegen der erlittenen Gefangenschaft, des Bruche seiner Feste Grimmenstein, Ertränkung eines
Knechtes etc. — Montag nach sant Jakobe tag, des mehren zwölfboten, 1416.

Stadtarchiv Constanz. — Regest ebenda. — Copie.

Zu 2672. — (Nach 1416.) — Heinrich Bischof (Bischoff), Bürger zu Wil, an den die (in
Nr. 2672) namentlich aufgeführten Zinsen bei der Teilung mit seinen Brüdern Walt h er und Ru
dolf gefallen sind, gesteht dem Abt Heinrich (III.) oder dem Propst des Gotteshauses St. Gallen
das Recht des Rückkaufs zu. — Ze Wil.
Stiftsarchiv St. Gallen, Bücherarchiv Bd. 90, S. 889 f. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers ; vgl. die Dorsual-

notiz auf der Nr. 2672 Beilage mitgeteilten Urkunde.

Zu 2715. — 1418. April 20. — ,Et (obitus) omnium, qui eadem die in ignis vorágine
interierunt; nam de anno Domini millesimo CCCCmo XVHI0 exustum fuit oppidum sancti Galli et
suburbium eius oppidi cum monasterio et ceteris ecc.lesiis et capellis pluribus, ecclesia parrochiali

sancti Laurencii dumtaxat dempta, que remansit et in medio ignis non fuit estuata".

Stadtarchiv St. Gallen, Bd. 509, Jahrzeithnch der St.Laurenzen-Kirche, Eintragung unter XII. kalendas Maii.

Zu 2846. — (1419. December 27.) Wil. — Auf die gleiche Belehnung bezieht sich eine
zweite Eintragung mit etwas ausführlicher gehaltenen Bestimmungen, wonach Nufer und seine Erben
„die mülistatt bezimbren und die müli buwen sond, und was sy aichens holtzes darzû bedurffent,

ez sig ze sülen gegen dem wasser aid ze seilen, daz söllent und mugent sy haben und nemen in

unsers gotzhus holtze genant das Bergholtz mit unsers hofammas ze Wil wissen und rate;
was sy aber tännins holtzes bedurffend, daz sond sy sßlbir geben und bestellen". Das Vorkaufsrecht

wird dem Abt ,5 ß £\ näher . . . denn jemands andrem" vorbehalten. — Ze Wil.
Stittsarchiv St. Gallen, Bücherarchiv Bd. 1941,f. 271.— Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers.

2892 a.

Öffnung der Rechte der Freivogtei im Obern Turgau, besonders in Ober-Uzwil.

(1480. März »7.)
Die rechtung, so ain herr von Sant Gallen und die vogtlüt in der fryen vogty zû Ober-

Utzwil haben.

(1) Item des ersten ist ain herr und abt des gotzhuß Sant Gallen in derselben fryen vogty
vogt und herr, und sind all zwing und benn, bûssen und fräfnen sin, usgenomen was die hohen

gericht antrift, und ouch was nit in die fryen waibelhûb gehört. (2) Item ain herr abt sol den vogt-

lüten ain aman geben, der ze Utzwil im dorf wesenlich sitzet und nit anderswa. Derselb aman
sol ouch ze gericht sitzen und die gericht vergen; er sol richten umb erb und umb aigen und änderst
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nieman, gang denn mit der sächer willen zü. Derselb aman sol ouch ain aigen sigel han und

brief siglen, die vor im kent und ervordret werdent; ob er aber nit ain aigen sigel hett, so sol ain

herr abt siglen, von des wegen der aman sitzet. Derselb aman sol ouch darumb ze Utzwil im dorf
sitzen, ob sich fûgti, das gest kämint und rechtz begertint zü und gegen ainem, der in der vogty

sitzet, er sy gotzhusman oder vogtman, das er die gest verge, das man die burger im gericht nit

uff frömde gericht lade; ob aber ainer, der in der vogtiy sitzt, uff frömde gericht geladt wurd und

aber dem gericht nit ungehorsam war, dem oder denen, die also geladt wurdint, sol ain herr abt des

gotzhuß Sant Gallen die sach on sin schaden widerumb her ziehen, er sy gotzhussman oder vogt
man. (3) Item wär ouch sach, das man rechten sölt umb bfissen oder umb fräfnen, so mag derselb

aman wol ain hem abt anrûffen, das er im zûgeb ainen, der an siner statt rieht, und er cleger sin.

Füro wär sach, das sich grossy geschlächt in sölichen dingen zämen und wider enander parthen
wöltint, das ain her abt oder sin aman besorgen mûstint, sy möchtint das gericht und die löt vor

enander nit geschirmen, so söllint sy ainen landsgrafen und hem zû Tockenburg umb hilf an
rûffen umb des willen, das menklich bim rechten geschirmt werd. (4) Item ain herr abt des gotz-

hus Sant Gallen (oder sin aman) sol ouch den vogtlüten alle jar drü jargericht in der vogty hàn
àn ir schaden, zway ze Maigen und ains ze herpst oder zway ze herpst und ains ze Maygen, weders
je noturftig ist, ungevarlich. (5) Item welher in der vogty gelegen gut hat siben schûch wit und
brait oder me, der sol zwinghörig (sin) zû den drü jargerichten. (6) Item welher mit siner husrochi in

der vogty sitzt und uff den gûtren, der sol eben als vil gepunden sin zû jargerichten und andren

gerichten als ainer, der im ätter sitzt.*' (7) Item wenn man jargericht haben sol und wil, so sol

ain aman das verkünden acht tag vorhin jeglichem, der darzâ gehört, ze hus, ze hof oder under ougen,
und püten an dry schilling pfennig, und welhem also zum jargericht gepotten wirt und nit kumpt,
von dem mag ain herr abt die büss nemen, er kunn denn fürwenden, das in ehafti not geiert hab,

deshalb er nit komen möcht. (8) Item wer gelegen (güt) köfti, das in die vogty gehört und darin
lit, das ufrecht und redlich zûgàt und offenlich vor recht geverget wirt, und das denn innhett drü jar,
vj wochen und iij tag vor ainem inlentzen man, so sol in den gericht und gwer daby schirman, und
vor ainem uslentzen man nün Iobrisinen. (9) Item wenn der gûtren, die in die vogty gehörrent, vail

wurdent, so sol des ersten darzû recht han, welher derselben gûter tail und gmain hat, darnach

gerb und gnoss, darnach ain fry, darnach gotzhuslüt und darnach, wer allervilost darumb git. Und

wo gûter, die in der vogty ligent und darin gehörent, verköft sind und geverget, die mag zühen, wer

recht darzû hàt, je ainer nach dem andren in sölichem zit, als vorstât, und allediewil ain güt nit vor
recht geverget ist, so sol man nieman daby schirman, wie lang man die also inhett. (10) Item man

sol ouch die gûter niena vertgen denn ze Utzwil in der dingstatt in offnen jargerichten oder aber
in derselben wis und in dem rechten, als ob es ain jargericht sy, oder aber, ob es noturftig wurd,

an ainer fryen landstrass, wo das wär, doch das es mit des urlob zûgang, des das gericht daselbs
ist, und mit allem rechten, als ob es ze Utzwil in der dingstatt in ainem jargericht beschehen sy,
und sol der aman selbsibet sitzen mit lüten, die der gûter haind, und sol nieman änderst recht über
die gûter sprechen, denn die der gûter haind. (11) Item was ain amann by sim ayd sait, von gerichtz
und klegt wegen harlangende, das sol man im globen, es sig denn, das man im sinen aid mit vij un-

versprochnen manen absetz, als recht ist.b) (12) Item es sol och niemand nütz verschaffen noch ver
machen in kain wys ab noch us den vorbenanten gûttern denn vor m(inem) g(nädigen) h(erren) oder
sinen amptlüten in den egenanten gerichten.b) (13) Item derselb aman sol óch je ze herpst gepietten,
die vatten (ze machen) an allen enden der gûter in der vogty, ob man des begert, des ersten an

iij ß und nach dem gepott sol denn ain aman zwen oder dry ungevarlich zû im nemen und die
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vatten besehen, und welher denn, dem gepotten wer, nit da erschinen hett, dem sol alsdann der
aman gepieten, die vatten ze machen, an \jß Darnach sol ain aman die vatten in obgemelter wise

aber besehen; welher denn aber nit darin erschinen ist, dem sol der aman aber gepieten, die vatten

aber ze machen, an viiij ß $\. Nachdem sol aber ain aman die vatten besehen als vor; welher denn da
nit erschinen ist und die vatten gemacht hat, als im gepotten ist, er sy da erschinen aid nit, der
ist die bûssen alle vervallen, der sich gepürt xviij ß Hette ouch ain er die vatten gemacht und sy
aber nit gut gemacht, sölich sind aber die pen in obgesaiter wise vervallen. (14) Item war sach,

das ainer, der in der vogty sitzt, zimbroti uss sinen aignen höltzren und die zimbry darnach verköfti,

der sol kain dritten pfenning geben, won was gùtren in die vogty gehört, dem gotzhus stür und fäter-

haber gebent und dannenhin frye vogtbare gut sind; war aber sach, daz ainer zimbrity uss des

gotzhus hölzren, ob der den dritten pfenning mûst geben, da retti nieman wider, wenn er das uss

der vogty verkóft. (15) Item wenn sant Martis tag kunt, wenn denn dannenhin ain herr abt der stür

oder des föterhabers nit lenger baiten wil, so mag er den aman haissen die stür vordren ze hus und
ze hof, und gitt man im das nit, so mag er pfand vordren; git man im die ouch nit, so sol der
aman nieman witter trengen und von dannen kerren Uber viij tag0 und denn zum andren mal aber vordren

gelt oder pfand als vor; und git man im deweders, so sol der aman aber hainriten; und zum dritten
màl sol der aman aber die stür und den füterhaber vordren, und wil man im weder gelt noch pfand

geben, so mag der aman knecht zû im nemen, als vil je noturftig ist, und pfenden umb hoptgöt und
den schaden, der darufgàt, und die pfand gen Utzwil in das gericht fûrren und da lassen liggen
vij nacht und denn umb hoptgût und den schaden, daruff ergangen, verköffen. (16) Item wär ouch sach,

das ain hern abt oder den aman dunckti oder für den aman kirnt,0' das jeman büß oder frävel ver

schult hett, den mag er für recht stellen und uff in klagen und den nach clag und antwürt lassen

beschehen, was recht ist. (17) Item welher büss oder frävel verfalt, der sol die bûss vertrösten us-

zerichten, wenn er darumb ermant wirt von ains hern amptlüten; hat er aber nit trostung, so sol
er das loben an des gerichtz stab oder aber mit ains hern willen beheben; begerti aber ainer sin büß

uff den andren ze bringen, das sol im ain herr abt nit abschlahen. (18) Item ain her abt mag ouch

die bûssen suchen, und hörrent im zû, was uff allen den gûtren beschicht, die in der vogty ligent und

frye vogtbare gûter sind, wo und an welchen enden die gûter ligend, untz an die hohen gericht, als

vor stat. (19) Item von des richs stràss, die sol man also halten und in buw hàn, das man die mug

varen mit karren und mit wägen, ritten und gàn, und wer gût hett, das an des richs strass stost, der

sol sy in eren han, als ver sin gût gàt; es wär denn sach, das güsinen oder erdbrüch kämint, denn

sol die ginaind zämenkerren und den weg helfen wider ze buw bringen. Und wo zwen gût haind,

das zämenstost an des richs stràss, die sond enander helfen den weg machen, und wo das noturftig

ist, da sol man die strass haissen und püten ze machen in aller wis als die efrid. (20) Item wer der

wär, der sich usser dem gericht ziehen wölt, und ain söllicher mit yemand stös hette oder ainem

gelten sölte, dem mag ain aman oder ain ander vogtmann, der in die gericht gehört, ob man den

amm an nit gehaben möcht, sin gût verhefften und verlegen, biß das dem kleger umb sin zflsprüch

oder geltschuld von dem abziehenden gnûg geschieht, und das mag man gebieten als hoch, als man

denn beducht, das ain notdurfft sig, und wellicher die gebott verachtete und nütz darumb geben
wölt, so mag der amman zû im beruften, welliche er denn gehaben mag, und den gepieten, zû dem

ze griffen, und den m(inem) g(nädigen) h(erren) antwurten."' (21) Item wär sach, das frömd Kit gen

Utzwil in das dorf mit ir hushab zugint und mit da hettint weder lehen noch aigen, dem sol man
by gmainem vech an der brach und waid lassen g&n j kû, j kalb und ain schwin; wenn aber ainer
gût köft oder enpfacht, der sol denn nit me vechs ussclilahen uff die waid, denn er uff sinem aigen
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oder leben gewintren mag, es gang denn mit der nachburen willen zû. (33) Item Bettnów ist ain
inbeschlossen gut und hàt uff U t z w i 1e r guter kain trett, und hat U z w i 1 trett in Wägeiiis Invang,
und sol Bettnöw sich selb vor U t z w i 1 zünen. Und was Schadens В e 1 1 n ö w genUtzwil tût, den
sol der gelten, der den schaden tût, und was schaden die von Utzwil gen Bettnôw tûnd, den son(d)
sy nit gelten, es sy denn usfünd, das die von Bettnôw fridbar heg habint und das vech schädlich
sy, brüchig oder springet, das den schaden geton hat. (33) Item Langenöw hat das selb recht.

(34) Item an des Kellers Hüb die bünt und der värich haind ouch das selb recht als Bettnöw,
denn sovil me: wenn die zeig über Lewren usgebuwen und esch ist und man da schnidt, so mag
der an der Hüb sin hälm uswaiden, als ver sin ackren gànd, und nit fürbas. (35) Item des Schmuckis
Tan wis ob dem Tan sol ouch sich selb inzünen ze glicher wis als Bettnöw. (36) Item des
Schmuckis gût im Schlatt, das in die fryen Waibelhüb gehört, sol der von Utzwil trett und
offen traib sin. (37) Item wenn Schmidegerten brach ist, so mugent die von Utzwil ir vech
all wochen iij tag dar triben. (38) Item wenn die wis in Homerspach gehöwet wirt, so sol sy us-
liggen und der von Utzwil offen trett und traib sin. (39) Item der müller ze Utzwil sol uff den
first uff der müli stau und ain or in sin hand nenien und den andren arm zwischent dem hopt und

dem arm durchin stossen und ain sichlen in dieselben hand nemen, und wie ver er die sicblen wirft,
also ver sond sine hûner gàn und nit fürbas. (SO) Item die bünt by der müly sol ouch sich selb
vor dem dorf inzünen und kain schaden ushin tun, und was man von Utzwil schaden darin tût,
den sol man inen nit gelten, er sy denn von schädlichem vech beschehen. (31) Item wer die bünt
inhat, der hat die fryhait: ob es im not tat ze malen, so mag er in die müli gàn und abschepfen,
was uff der müli ist, und sin korn ufschütten und malen. (33) Item wer dieselben bünt, genant der

Omen gût,° inhàt, der sol uff den fryen vogtbaren gûtren kain holtz höwan, man gunn im sin denn;
und als dick er das tät, hüw er ain wid zû demselben gût, darumb sol er ze büß vervallen sin njß £(.
(33) Item welher höltzer hat, die zû den fryen vogtbaren gûtren gehörent, die mag er den aman

haissen bannen, jeglichen stumpen an dry ß ty, das im on sin willen nieman darin höw. (34) Item
wen man ze Utzwil j hirten setzen wil, den sol man dingen by den fladen ze wienacht, und wie-
vil der lüten ist, die darumb bittent, so sond die nachburen zämenkerren und dem aman ruñen, und
welher allermeist stimmen hat, dem sol man das vech lihen. Derselb hirt sol ouch ain gewachsen
mentsch täglich bim vech hàn, das des vechs achti, und was er verlürt, das sol er by sunnenschin

desselben tags sagen, und wen er das by sunnenschin sait und darnach hopt aid schwantz vindet,

so sol er das vech nit gelten. Das sol ain hirt tñn umb den Ion, der im darumb verhaissen wirt.e)

Und wem das vech also gelihen wirt, dem sol menglich fürschlahen; welher im aber nit fürschlahen
wil, der sol sin vech sust versorgen und dem hirt den Ion nützdesterminder geben. (35) Item Wer Ii s

acker, der stost an die Wit en wis und an die bünt an der Hûb, sol der von Utzwil trett und
offen traib sin. (36) Item wenn ainer gen Utzwil kam und da zimbren wölt und kain hofstatt hett,
welcher denn ze Utzwil ain hushofstatt hett und dieselb nit bezimbren wil, der sol sy disem lihen,
ob er sin begert, und umb den zins, den die hofstatt gwonlich gulten hett; ob man aber den zins

nit wisti, so sol man im die lihen umb ain beschaidnen zins.

Wie man griht halten Söll.
(37) Item wo zway mentschen zämenkoment zû der e und ze kilchen gand nach Ordnung der

cristenhait und darnach zämenbeschlossen werdent mit der teki, was sy dann bedi haind, ligend oder

varend, von wedrem es darkomen ist, so sind sy doch recht liplich und elich gmainder über alles,
das sy bedy haind. Und weders under inen abgieng àn liberben, so sol das (ander) erben ligend oder varend

gût halb durchenweg, varend gût für aigen und glegen gût zum libding, und ob sy so lang by enan
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der wärint, das sy gût by enander gwunnint aid erkoftint, es war ligend oder varend gut, das sol jet-
weders von dem andren erben für aigen. (38) Wär aber sach, das sy liberben by enander gwunnint,
weders denn under inen abgàt, so ist den kinden ligend und varend gût halbs gevallen; doch sond

die kind weder vatter noch muter, weders lebet, zum tail nit nöten, alldieweil es sich nit verändert,

es wär denn sach, das sy wüstlich hus hettint. (39) Und (was) also ains mentschen libding ist, es

sy man oder wib, das sol es in eren han mit tach, mit gmach und mit allen dingen in eren han un-

gevarlich. Es sol ouch dieselben widum nit angriffen weder mit versetzen noch mit verkoffen, alldie-
wil es sins aignen gätz ütz hàt; wenn es aber kain aigen gût me hett, so mag es denn die widum

angriffen ze mal umb fünf schilli(n)g pfennig und im selb damit sin noturft tûn und denn aber umb

fünf schilli(n)g je und aber, untz nütz me da ist oder aber es nütz me bedarf. Und was also an ainem

libding ersparet wird, das sol denn nach sinem tod und abgang wider an den rechten stamen vallen,

dannen es komen ist. (40) Item wo ain erbval kunt, das kind mit enander taillen wend, so sol

die jüngst tochter die wal hân under den petten mit ir zflgehörd, doch das den andren kinden jet
lichen etwas dafür werd, das des glich sy, und sust sol man alle ding taillen nach glicher anzal. (41)
Item was ouch gmain nachburen durch des gmainen nutz willen fürnement und ansehent und was

potten sy daruf haissent setzen, die mag ain herr abt nemen und sol sy daby schirman. (42) Bûssen :

Item wellicher mit dem andern stössig wurde, söllichen sol und mag der amman oder ain jeckglicher

gotzhusman oder vogtman frid pieten an x ii 4 und wellicher nit gehorsam sin wölte, zû dem sol
und mag man griffen und den m(inem) g(nädigen) h(erren) antwurten.4 Uíf solich más, wis und
mainung hat man das hofsrecht lange zit geöffnet und gehalten, das weder hern, amtlüt noch hus-

gnossen, nieman nütz darin geredt hàt."
a)Dl« ursprüngliche,gestricheneFassangdeeArtikelslautete: „Item andwelhermit liner husrockiin der vogtysitset,der sol Kaallenjargerichtenand andren

Berichtenewinghürigsin, er sy Togtmanodergotabnsman,und sol da gotslinsmanund gotahnsman(1)glichvil fryhaitand rechthan.*'— b) DieArtikel 11und 12sind
vonspatererHandeingefügt.— c; „Uberachttag" ist amBandebeigefügt.— d) „oder- kunt" ist amRandbeigefügt.- e) Artikel 20ist spatereBeifügungamBand.-
t ) „genannt- gut" 1stZusataamBand.—g) DieserBata: „Dal —wirt" ist amHandbeigefugt.—h) Artikel42ist vonspätererHandbeigefügtundwiedergestrichen.—
i) Der Schlnsssatzstehtallein auf einerSeite.

Stiftsarchiv St. «allen, Ruhr. 112,Fase. 1, Sr. 2. — Abdruck : Grimm, Weisfcümer V., S. 192 ff. ; Gmür, Rechtsquellen des Kan

tons St. Gallen II., S. 147 ff, wo das im Original fehlende Datum beigefügt ist. — Papier-Original.

2975a. — 1420. December 13. — Johannes Truchsess zu Waldburg, Landvogt in
Schwaben, spricht als Schiedsrichter zwischen Bürgermeister und Rat zu Cons tanz, die durch
Berthold von Stein, Peter Ungelt von Ulm und Hans Gremiich von Pfullendorf ver
treten sind, und Kon r ad und Ulrich Paier (Payrer), die durch Graf Wilhelm von Montfort-
Bregenz, Ritter Hans von Stadion (Stadgen) und Diethelm von Stein vertreten sind, über
Streitigkeiten wegen derer von Arbon, welchen die von Constanz laut einer von Bischof Hein rieh (III.?)
um 400 8" Heller erlangten Freiheit ihren Schirm angedeihen lassen dürfen, falls jemand sie, wie die
Paier getan, von ihren Rechten drängen will. — Sant Lucientag, 1420.

Stadtarchiv Constanz. — Regest: Marmor, Urkundenauszüge II, S. 56. — Copie.

2980 a. — 1420(?). December 26. (St. Gallen.) — Abt Heinrich (IV.) erneuert im Hof zu
St. Gallen dem Hug Meld i, Sohn des Hermann Meldi selig, die Lehenschaft über einen jähr
lichen Zins von 1 iï CM. aus dem Weingarten genannt „dez Gmunders Bruchli, — der
stosst ainhalb an den hof, genant Kesslers Hof, der jetz desselben Hugen Meldis ist, und
anderthalb an dez H aid ers akker, den man nempt under dem Bruchli, und an die geniaind gen
Bûchen." — Santgallen, an sant Steffans tag ze wyhennachten, 1420.
Stiftsarchiv St. Gallen, Lehenarchiv Bd. 74, S. 196. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers. Dem Datum nach

gehörte die Urkunde richtiger wohl ins Jahr 1419, vgl. jedoch Nr. 2843 f, wo der Abt am 26. December 1419 in Wil
Lehen erneuert und Gericht hält.
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3106a. - 1422. April 23. (Wil.) — Abt Heinrich (IV.) von St. Gallen macht dem
Bischof Otto (III) von Con stanz oder seinem Vicar Mitteilung davon, dass die Untertanen der
Leutkirche Kirchberg und ihrer Filiale Rickenbach im Wiler Capitel, die dem Gotteshaus
St. Gallen incorporiert sind und von denen an das Bistum Constanz jährlich 10 Malter beiderlei
Korns ,ze quart" gehen, sowie deren Leutpriester und Vicar Konrad Müller an ihn das Gesuch
um Aussonderung der beiden Kirchen gerichtet haben, und bittet um Genehmigung dieser Trennung,
zu der er selbst seine Einwilligung erteilt hat. Als Gründe für die Trennung werden genannt: die

grosse Ausdehnung der Pfarrei, da die Mutterkirche mit zahlreichen Untertanen „by dem gebirg",

die Filiale „an dem nidresten von dem gebirg" gelegen sei, in solcher Entfernung, dass ein einziger
Priester auch bei grösstem Eifer kaum oder überhaupt nicht allen Bedürfnissen der Untertanen nach
kommen könne. Sodann habe von jeher jede der beiden Kirchen ihren besondern „kirchhofl und be

gräbt, wendelstain, gloggen, taufstein und underthon und andern zeichen und urkund einer pfarr-

kilchen" besessen; denn die Filiale zähle in und bei Rickenbach 38 Haushaltungen, alle zur dortigen
Kirche gehörig, die recht wohl einen besondern Leutpriester mit allem, was ihm zukomme, unter
halten könnten, abgesehen von andern Einkünften des dortigen Leutpriesteramtes, nämlich von l1/» Mutt

Kernengeld von 2 Juchart Acker „uflf dem Atzen" und 3 ß $i Geldes von einer Wiese auf Wilmatt,
die Walther Bischof innehabe, von sonstigen »täglich züfäl und nütz, so er von fremden lüten haben
möcht, die von entheissen, von andachtes, von gnaden, von hilf aid von ablass wegen doch embsiglich
die königlichen magd und mutter sant Marien daselbs heimbsûchen", sowie von 2 Mutt Kernen und
6 ff Constanzer $ jährlichen Geldes, welche die Untertanen an das Leutpriesteramt geben wollten;
auch könne ein Leutpriester daselbst wohl bestehen, „zimblich hausgesind und gastung haben" und

an die Mutterkirche eine nachbenannte Summe entrichten. Die Mutterkirche aber werde dadurch nicht

beschwert, da sie noch mehr als 100 Haushaltungen zähle, ein eigener Leutpriester Arbeit genug
habe und von den Untertanen, von seiner Pfründe und dem Geld, das ihm. der Leutpriester zu Ricken

bach geben solle, „wol erlicher und fridlicher und rümlicher dann vormales" bestehen könne. Be

hufs leichterer Ermöglichung der Trennung haben mit Zustimmung des Abtes die Kirchenmeier und

Untertanen der Mutterkirche noch 2l/s Mutt Kernen Wiler Mass jährlich aus dem Oberhof zu
Brunberg und die Kirchenmeier und Untertanen der Filiale die nachstehenden Zinsen an das Leut
priesteramt zu Rickenbach gegeben: a) Kernenzinsen aus Wiesen und Gütern: 3 Viertel und dazu

2 ^ jährlich aus des Gotteshauses St. Gallen Wiese auf Wilmatt, zwischen Schmidberger und des
Gotteshauses Wiese, die Leibding der Adelheid Stigleder, ihres Sohnes Rudolf und des Wernher
Zehenderist; 2 Viertel aus der В ü n d t zu Rickenbach, die jetzt die H o r w e r haben ; 3 Viertel aus
der Grete Wältin Bündt zu Rickenbach; je 1 Viertel aus Belen Baumgarten daselbst, den Klaus
H о r w e r hat, aus Hansli Fischers Hanfgarten ebenda, aus Haus und Hofstatt des W ä 1 1 i
Ledergerwer genannt Bart und aus des „heren" Horwers Haus und Hofstatt, das weiland
Hans Vol i gehörte; 2 Viertel aus l1/» Mannsmad Wiese am Bach unterhalb des Rains genannt
Rüpers willer Wiese; 1 Mutt aus einem Baumgarten zu Nie der- Wil und einer Wiese im Salat;
1 Viertel aus Blödlis Wiese zu Gäwil (Ganwille); l1/* Viertel aus einer Wiese zu Kirchberg, in der
des Leutpriesters Haus steht; 2 Viertel „usser der heren hoff ze Dietswille"; 1 Mutt aus einem
Gut oberhalb Hennenstaig, das jetzt Hermann Strub bebaut; je 1 Mutt aus Kuni Webers
Gut zu Algetshausen, aus der Wiese der Frauen in der Samnung zu Wil unterhalb ihres Hauses,
aus Hans Lientzlis Schuposse zu Rickenbach, aus des Nûffers Schuposse ebenda, genannt
Zenggenbergs Schuposse, alles Wiler Mass. b) Kernenzinsen aus Aeckern: 1. in der Zeig gegen
Wil: von 3 Juchart auf der alten Statt, die der Keller von Jonswil bebaut, 5 Viertel ; von
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1 grossen Juchart bei dem Kreuz, das Hermann Huber bebaut, 2 Viertel; von 1 Juchait an dem
Herweg und 1 Juchart neben Hansli Fischers Acker, die beide der Gesell bebaut, je 1 Viertel;
von 1 grossen Juchart auf Wo listig, das Kûni Sailer bebaut, 2 Viertel; von 1 Juchart zu T ur
linden, das Hans Frei bebaut, und 1 Juchart „ab des Kellers wis", das Hermann Huber bebaut,
je 1 Viertel; 2. in der Zeig gegen Tiefenau (Tüffnow): von V/з Juchart auf der В r ai te, die
Hermann Huber bebaut, 3 Viertel; von 1 Juchart zu dem Grossenstein und 1 Wieslein davor,
die Kûni Rosenstiel bebaut, l*/s Viertel; von 1 grossen Juchart auf der Steig, das Laimbach
bebaut, 2 Viertel; von 1 Juchart, — stosst an den Wassergraben — , das Hänsli Wältis be
baut, 2 Viertel und von 3 Juchart in dem Korb, die der Wagner von Wilen (Wille) bebaut, 1 Mutt;
3. in der Zeig in Homen: von P/s Juchart zu Nieder-Wil, die der Just bebaut, 1 Viertel; von
1 Juchart ebenda, das Hans Frei bebaut, 2 Viertel; von 1 Juchart an der Langenwies, das der
Wagner von Wil bebaut, 6 Viertel; von Juchart an dem Otenberg, das Hans Kramer
bebaut, von 1 Juchart zu Honfurt, das Rudi Fritschi bebaut, und von 1 Juchart in der Au
(Ow), das Otmar Hirt bebaut, je 1 Viertel; von l1/» Juchart in der Grungglen, die Häni
Hafner bebaut, 2 Viertel und von einem Acker an Bromshoferegg (Bronschoveregg), den Heini
S trass er bebaut, 1 Mutt. „Dis äcker alle in disen vorgeschribnen drey zeigen (geben) disen vorge-
schribnen zins zû den zwey jaren, so sie in baw ligent, und an dem dritten jar, so sie brach ligent,
so geben sie keinen zins". c) Geldzinsen: aus einer Wiese unten auf Wilruatt, gegen 20 Mannsmad, die

Heini Hafner innehat, 32 ß ^; aus einer Wiese auf Wilmatt, 1 Mannsmad, die Rudi Fritschi
innehat, — stosst an Bußnangwiese — , 1 ff 4 В ^ ; aus einer Wiese ebenda, bei des grossen
Hofs Wiese, die Rudolf Bischof innehat, 5 ß J¡ ; aus einer Wiese in T u r a u, 1 */

i

Mannsmad,

die Klaus Eggli innehat, 1 ff ,3|; aus 1 Mannsmad Wiese bei dem Gochbach, die Amar Hirt
innehat, 18 ß ,$j; aus einer Wiese oben im Bach, die Heini Speht innehat, 10 ß aus einer

Wiese in ,Biermaß", die der Bart innehat, 4 ß ,Sj; aus der „Wigerwys", die die Horwer
innehaben, Ъ ß ^; aus Klaus Ibergers Haus zu Schwarzenbach 1 ß ^Sj; aus der Lutoltin
Schuposse zu Rickenbach, die Hans Hüber, der Müller, bebaut, 3 ß S\ und aus einem Garten ebenda,
den Heini Hafner innehat, 6 ^. Dies alles macht jährlich über 20 Mutt Kernen Wiler Mass und 6 ff

ß С. M. aus und wird von den Kirchenmeiern und Untertanen der beiden Kirchen an das Leutpriester-
amt und die Leutpriesterpfrund zu Rickenbach gegeben unter folgenden Bedingungen: das Amt und
die Pfrund sollen an das Gotteshaus St. Gallen gehören und der Abt die Pfrund jeweils innerhalb eines
Monats einem ehrbaren Mann verleihen, der wirklich Priester ist und gelobt, selbst haushäblich auf der
Pfrund zu sitzen, sie selbst, nicht durch einen andern zu verdienen und die Kirche und deren Unter
tanen mit Messehalten etc. getreulich zu versorgen; auch soll der Abt den Priester dem Bischof von
Constanz oder dessen Vicar präsentieren. Käme der Priester seiner Verpflichtung irgendwie nicht
nach, so stünde nach Monatsfrist, wenn das durch zwei oder drei Personen vor dem Bischof oder

Vicar erwiesen würde, dem Abt das Recht zu, einen andern Priester auf die Pfründe zu setzen, dem
nach der Bestätigung durch den Bischof die genannten Einkünfte zustehen, mit der Einschränkung,

dass er davon dem Vicar und Leutpriester in Kirchberg als Ersatz für die früheren Einkünfte in
Rickenbach und zum Zeichen, dass diese Kirche eine Filiale der Kirche zu Kirchberg ist, jährlich

2г/а f
f

$
1 C. W. und zur Ausrichtung der , consolationes und bannales, so vormals auf dieselben zwo

kilchen gelait seint", 5 ß -S} zu geben hat, womit der Leutpriester in Kirchberg sich für all seine
früheren Ansprüche an die Kirche zu Rickenbach und deren Untertanen zufrieden geben soll. — Zu
Wil in der statt, an sant Georgen des hailigen martyrers tage, 1422.
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Stiftsartbiv St. Sallen, Biieherarchiv Bd. I, 8. 517 If
. — Klosterdrnck. — Es «igeln Abt Heinrich, Jakob von Langenhart

fftr die Untertanen der Kirche zu Kirchberg, Petermann Brandi» genannt топ Brunberg, Hofammann zu
Wil, für diejenigen zu Bickenbach und Job an э Fuchs, Leutpriester und Decan zu Wil, für den Vicar und Leut-
priester der beiden Kirchen, Pfaff Konrad Müller.

1424. Januar 29. — Ulrich von Ems, sowie Michel und Mark von Ems, eheliche Söhne
des Ritters Marquart von Ems selig, als rechte Gülten, Graf Friedrich (VII.) von Toggen
burg und Ritter Ulrich von Starkenberg als Mitgülten verpfänden den Kirchensatz zu Mont-
lingen (Mundigl) samt den zugehörigen Lehen dem Jörg von Sal, Bürger zuWintertur, für
900 Gulden Hauptgut, die mit 45 Gulden zu verzinsen sind. — Samstag vor Lichtmess, 1424.

Archiv - Hohenems. — Inseriert in einem Kaufbrief vom Jahr 1484. — Regest: Zösmaier, 26. Jahresbericht des
Vorarlb. Museums -Vereins, S

.

59, Nr. 574.

3213a. — 1424. Mai 5. (St. Gallen.) — Bürgermeister und Rat zu St. Gallen haben ver
nommen, dass in den Streitigkeiten zwischen den Zürcher n, andern ihren Eidgenossen und denen,
»die zü üch gehaft sind*, einerseits und Konrad von Eichelberg anderseits eine Verständigung
erfolgt sei, und bitten nun Bürgermeister und Rat von Zürich um Aukunft, wie es sich damit ver
halte, ,das wir uns wissen darnach ze richten, won wir uns noch bisher täglich gen in besorgt
habin und kain Sicherheit von im wissen". — An fritag nach des hailigen crûzes tag ze Mayen, 1424.

Staatsarchiv Zürich, Rats- and Richtbuch 1420/22, В
.
П 205, fol. 371.— Papier -Original (eingeheftet); das Sigel ist ab

gefallen.

3209a. — (1424?) März (20.?) — Ammann und Rat zu Altstätten schreiben an Bürgermeister und
Rat zu St. Gallen: „Als ir üwer erber bottschafft nächst gehebt hand und wir die ünsern ze Appen-
tzell von ünser gesellen wegen von der sach wegen zwüschent dem Schwitzer und der ünsern,
da braht ünser bottschafft für üns, wie die sach gestelt war zü ainem rehten ; daruff sölt och jetwedra

tail sicher sin, als üwer bottschafft üch daz wol gesagen kan und villiht gesait hät. Also hät der
amman Koppenhain den waibel heruss geschikt an dem nächstvergangen sunnentag ze naht und
bi der naht, wie der Schwitzer das abgesait hab und sy enweg und Haintzman Kurtzer mit im,
der ünsern gesellen abgesait hab und unsicher siend von inen baiden. Nu begerent die ünsern noch
hütt ze tag nit anders denn ains rehten in der mass, so wir üch hand vor ze verständ geben." Sie
bitten deshalb um Bericht, wie sie nun in der Sache handeln sollen. — Geben am nächsten gütemtag
vor annunciationis Marie.

Stadtarchiv St. Gallen, Тт. XXV, Hr. 12. — Papier- Original mit Sigelresten. — Auf der Rückseite von spaterer Hand
die Notiz: „Altstetten, wie inen ettlich Appenzeller abgesait, anno 1424", wozu vielleicht Nr. 3222 zu ver
gleichen ist.

Auch ein Schreiben von Hans Schwizer und Heinzmann Kurzer an Bürgermeister und Bat zu St. Gallen
(Lichtensteig. 1184. April 88.9) ist erhalten: . . „Wir land üch wisen, als wir stöss und mißhellung händ
mit denen von Altstetten, da ist üns fürkommen, wie ir üch daz wellind annemen und in sömlicher wis, daz wir
nit sicher vor üch sin söllind, daz wir üch doch nit getrüwind, won wir üch ze aller zit gern tättind und tun wöltind,
waz üch dienst und lieb wär. Und bittend üch flisklich und ernschlich, daz ir üch der sach nüt annemind, won üns
doch sölich gewalt und unrecht da beschechen ist, daz wir es nit mugind verklagen.* — Geben an fritag ze usgender

osterw(u)chen.

Stadtarchiv St. Gallen, Tr. XX¥, Nr. 125. — Papier-Original. Es sigelt Bernhart Horwer, Bürger zu Lichten
steig; von dem Sigel sind nur Reste erhalten.
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3258a. —• 1424. — Der Abt Cormacus des Schottenklosters ausserhalb Constanz
befiehlt dem Abt und Convent des Klosters St. Gallen auf Grund zweier ihm vorgelegter päpstlicher
Schreiben, dem Priester Johannes Kessler die erledigte Kirche in Löffingen zu übertragen. —
Indietione quinta pontificatus dicti domini nostri Martini, pape quinti, anno décimo, die vero . . .
StMsbibliothek St. Gallen, Cod.1Ж — Pergament-Original am linken Band stark beschnitten.

Auf die Erbschaft dieses Geistlichen „herr Hans Kessler salig, wylent lütpriester zu Löftingen" bezieht
sich ein anderes Urkundenfragment im gleichen Band.

3303a. — 1425. September 1. — Vor Abt Heinrich (IV.) von St. Gallen überträgt
Ulrich ' Ramspe rger, Bürger zu St. Gallen, auf seinen ehelichen Sohn Franciscus Ram
sperger, Bruder des Ordens des hl. Franciscus, einen jährlichen Zins von 5 ff Heller C. M. als
Leibding. — An sant Verenen tag (1425).
Stiflsbibliotlick St. Gallen, Odd.1396. — Pergament-Original am rechten Band beschnitten; die Jahreszahl ist in

folge des Einbindens der Urkunde heute nicht mehr sichtbar.

3323a. — 1426. Januar 13. — Die Vettern Hans Heinrich Truchseß von Dießen
hofen (Truchsäß von Dyessenhoven), Ritter, Hans Truchseß genannt Bit ter Ii (Bitterly) und
Hans Truchseß genannt Molle quittieren Abt Heinrich (IV.) von St. Gallen für 15 ÏÏ di
jährlichen Zinses für das vergangene Jahr aus dem Kelnhof zu Wil (Wyle), wovon die Hälfte dem
Heinrich Truchseß, die Hälfte den Brüdern Bitterli und Molle zusteht. — Uff sant Hylarien tag, 1426.

Stiftsarehiv St. Gallen, Rnbr. XIII, Fase. I. — Papier-Original. Es sigelt Hans Heinrich Truchseß für sich und seine
Vettern; das a tergo aufgedrückte Sigel ist abgefallen.

3410 a. — 1427. November 24. (Frankfurt.) — Der päpstliche Kardinallegat richtet ein Mahn
schreiben an die schwäbischen Bundesstädte, gebietet, die der Kirche so feindseligen Appen
zeller zu vernichten, und untersagt jegliche Zufuhr von Nahrungsmitteln und Kriegsmaterial.

Stadtarchiv Härtlingen. — Regest: Deutsche Reichstagsakten, Bd. IX, S. 125, Anm. 4. — Copie.

3412a. — 1427. December 14. (Ulm.) — Bürgermeister und Rat zu Ulm laden Bürger
meister und Rat zu Nördlingen zu einem Städtetag ein und übersenden dabei „abschriften sölicher

schriften, die uns von den vorgenanten unsern herrén, dem cardinale und den kürfürsten kommen

sind und gemeinen Stetten zûgehorent, daran ir wol sehent, was si von der von Appenzelle wegen
schribent. Därumbe ouch gar notdürftig ist, wißlich zü gedencken, was in dem óch zu tûnd und ze

làfient si". — Geben uf suntag nach sant Lucyen tage, 1427.

Reichsarehiv München. — Abdruck: Deutsche Reichstageakten IX, Nr. 96, S. 125 f. — Papier-Original.

Zu 3427. — (1428. April.) — Auf die mit den Appenzellem gepflogenen Verhandlungen,
die dem Tag in Ar bon vom 29. April 1428 vorausgieugen, hat wohl auch das nachfolgende Schreiben

(von Zürich an Luzern oder Bern?) Bezug:
Sodann, lieben eidgenossen, habend ir

,

als wir üns veisechend, durch Uwern Schultheißen wol

vernomen, wie üwer und Unser eidgenossen von Appenzelle von ireni fürnemen gen ünserm herrén
von Costentz von der knechten wegen nit lassen woltend und das wir unser hotten von üwer, ouch
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üwer und ünser eidgnossen von Switz und ünser wegen gen Appenzelle geschikt habend, mit
inen zü reden, der Eidgnossen botten begerrung nachzûgande. Also habend ünser botten das güt
lich an sy geworben. Es hat nichtz verfangen; denn sy habend sy müssen manen. Ist ir antwürt

gewesen : wir alle habind sy darumb nit zü manen. Unser botten sind uff der manung beliben und
hand inen gesagt: ir und wir habind mitsampt ünser eidgnossen botten von Switz den knechten
üntzit an üwer und ünser Eidgnossen botten tag geben, daran sy grossen Unwillen gehept habend.
Und nach vil darinne vergangen ist es darzü komen, das sy ir botten gen Einsidlen geschikt haben
woltend ; denselben tag wir inen abkündt und den tag, der in ünser statt sin wirt, den wir Uch jetz
verkündent, zü wissen getan hand. Das wir üwer liebe zü wissend tñnd, üwern botten, die ir zü dem

tag in ünser statt schikend, vollen gewalt zü geben, mit den von Appenzelle zü reden, der Eid
gnossen ratte und begerung in der obgenannten sache nachzegande und sich nicht also wider die
Eidgnossen zü setzend; denn als wir ünser botten verstand, so gebend sy umb der Eidgnossen
rede nicht vil, darumb üns notdürfftig wölte bedunken, sy gehorsam zü machen.

Staatsarchiv Lmern. — Papier- Original (?) ohne Sigelspur. A tergo ist von Cysats Hand bemerkt : „Spans halb
S.Gallen und Appenzell, 1428.*

3437a. — 1428. Juli 31. Zürich. — Graf Friedrich (VII.) von Toggenburg teilt dem
Ammann und gemeinen Landleuten zu Schwiz mit, er sei am heutigen Tag wegen seiner Sache
gegen die Appenzeller vor dem Rat in Zürich gewesen; dieser wolle morgen einen Boten nach
Schwiz senden, dem er einen eigenen beigeben werde. Er bitte also, am Montag früh in Schwiz die
Räte zu versammeln, da die Boten zu verhören und nach seinem Vertrauen zu handeln. — Geben
Zürich, am sampstag nach sant Jacobs tag, 1428.

Staatsarchiv Schwiz. — Papier-Original mit Sigelspuren.

3467a. — 1429. Februar 1. — Graf Friedrich (VII.) von Toggenburg ersucht Ammann
und Landleute zu Schwiz, die auf den nach Rapperswil (Rapelswil) angesetzten Tag zwischen den
Grafen und den Appenzellem aus ihrem Rat den Altammann Itel Reding und Wernher Her-
lobing abgeordnet haben, ihm den Ammann ab Iber g (Yberg) und Ûtz, den alten Schreiber, als
Berater beizugeben, da er ihrer dringend bedürfe. — Geben an unser lieben Frowen abent puri-

ficacionis, 1429.

Staatsarchiv Schwiz. — Papier-Original mit Sigelspuren.

3473 a. — 1429. März 4. — Auf Mahnung zur Erhebung und Ablieferung der Reichssteuer
erwidert der Bischof von Augsburg: „item so haben die hauptlüte der gesellschaft*1 im verbotten,
das eingenommen gelt nicht heraußzugeben, bis man erfare, wie es mit den Appetzeller ein ge-
stalt werd haben*.

») D, b. derSt. Оeогg«n - Ritterachaft.

Kreisarchiv Nürnberg. — Abdruck: Deutsche Reichstagsakten IX, Nr. 209, 46, S. 263 f. — Gleichzeit. Ms.

3482a. — 1429. April 28. Rapperswil. — Graf Friedrich (VII.) von Toggenburg
ersucht Ammann und Rat zu Schwiz, die den Altammann Itel Reding und den Ammann ab Iberg
(Yberg) als ihre Boten mit den Boten anderer Städte und Länder um Michaelis des vergangenen
Jahres wegen der Misshelligkeiten zwischen dem Grafen und den Appenzellem zu ihm nach

Lichtensteig gesandt haben, diese Boten zu veranlassen, dass sie auf Bitte des Grafen aussagen,
„was inen ze wissen sye um (da)a, so inen enipfolhen ward mit den Appenzellem dozemal von des
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zehenden wegen im Ri n tal ze reden", und ebenso Itel Reding und Wernher Herlobing zu ver
anlassen auszusagen, »was inen ze wissen sye von der friden und sëtz wegen, so ze Veitkirch ge
macht wurden vor wihennechten nechstvergangen*. Ausserdem bittet er, ihm die genannten Boten

auf Sonntagabend nach Pfingsten (22. Mai) nach Baden zu schicken, „und ob ich mich da icht
anders uff sy zühen würde, das ir schaffint, das sy denn sagen, was. inen umb jegklichs ze wissen

sye". — Geben ze Raprechtswil, an donstag nach Georii, 1429.
Staatsarchiv Schwil. — Papier-Original mit Sigelspur.

3491a. — 1439. Mai 23. (Ulm.) — Bürgermeister und Rat zu Ulm senden an die von
Nördlingen aus Anlass der Einladung zu einer Städteversammlung in Ulm einen Brief des Königs
in der Appenzeller Angelegenheit in Abschrift. — Geben uf gütemtag vor unsere herrén fron-
lichamstag, 1429.

Reiehsarchiv flünchen. — Regest: Deutsche Reichstagsakten IX, Nr. 242, 8. 315. — Papier-Original.

3528a. — 1429. December 5. — König Sigmund erklärt auf dem Reichstag zu Pres-
burg, im vergangenen Sommer habe ihm die Schwäbische Gesellschaft auf die Aufforderung, nach
ihrem Vermögen zu den Sachen" zu helfen, geantwortet: „sie hieten mit den Appeczellern so
vil zu schikchen, das si zu disen sachen nicht gedienen möchten".

a) E. ilnd damitdor Landfriedeundein FeldruggegendieH n■■i t •n gemeint.

Reichsarchiv München. — Abdruck: Deutsche Reichstagsakten IX, Nr. 286, S. 358. — Gleichzeit. Bericht, Papier-
Original.

3532a. — 1429. December 29. (St. Gallen.) — Abt Eglolf nimmt „in ünserm hus* zu
St. Gallen von dem Hofammann Lienhart Stüdli namens der Brüder Ulrich, Konrad und
Hans Maier von Stegen und ihrer Schwester Engel, der Ehefrau des Hans Türlimann jun.,
zwei Teile des Gutes zu Stegen auf und belehnt damit den Heinrich von Stegen, zu seinen,
seines Bruders Hans und beider Mutter Kathrin gemeinen Händen, alles auf Grund eines Aufsend
briefes, wonach Ulrich Maier mit Zustimmung seiner anwesenden Geschwister, von denen der Frau
Hans von Watt und Ulrich Kammer, beide Bürger zu St. Gallen, als Vogt und „wiser" bei
gegeben waren, sowie seines Schwagers vor dem Gericht zu St. Gallen seinen Anteil und seine Rechte
an dem vormals seinem Vater, Hans Maier selig, gehörigen Gut zu Stegen, die er teils ererbt, teils
von seinem Bruder Konrad erkauft hatte, samt allen Zugehörden an Heinrich, Hans und Kathrin von

Stegen um 45 8> -9
}

C
. W. verkauft und, da Abt Eglolf damals „nit anhaymisch war", zu seinen

Händen an den Hofammann aufgegeben hat. Der vorgewiesene Aufsendbrief war gesigelt von Hans
von Albersberg genannt Kaiser als Statthalter des Stadtammanns, von Hans von Watt als Vogt
der Frau und für die Brüder und deren Schwager von Hans von And w il (Ainwil). — An sant
Thomas tag von Cancelberg, 1430.
Stiftsarchiv St. Gallen, BBcherarchiv Bd. 1941, f. 261. — Eintragung von der Hand des übtischen Schreibers.

3560a. — 1430. April 24. (St. Gallen.) — Vor Abt Eglolf eröffnet „zu St. Gallen „in
ünserm hus" Hans Hirni, Bürger zu Feldkirch (Veltkilch) im Namen seiner ehelichen Schwester
Anna, der Witwe Hans Gillers selig, diese habe gegen Hans Bûcher von Rankwil vor dem
Gericht zu Suis geklagt wegen des halben Anteils an der Wiese Bruggwis zu Rankwil, der ihr
von ihrem Mann zugefallen und Lehen vom Gotteshaus sei, durch Bûcher aber ihr streitig gemacht
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werde, und das Gericht habe entschieden: da das Gut nach Aussage beider Teile Gotteshauslehen sei

und in den Maierhof zu Rötis gehöre, solle die Sache auch nach Lehenrecht in diesem Hof berechtet
und der Abt durch die Parteien um Ansetzung und Verkündung eines Rechtstages ersucht werden.
Hirni, der einen entsprechenden Urteilsbrief vorweist, richtet nun an den Abt dieses Gesuch und erhält
darüber auf seine Bitte den vorliegenden Brief. — An dem nächsten mentag nach sant Georien tag, 1430.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bflcberarehiv Bd. 90, S. 8в5. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers.

3564 a.
Öffnung über die Vogtreehte zu Zuekenriet.

Zackenriet. 1430. Mai 8.
Ich Sifrid Suter von Steggliswyle, zü disen zyten aman ze Schönemberg, vergich offen-

lich und tun kunt allermencklichem mit disem brief, das für mich kam in gerichtz wyss uf den tag
und in dem jar, als dirre brief gegeben ist und do ich zü Zuckenriet uf dem kelnhof offenlich
ze gericht sass an statt, von empfelchens wegen und och mit vollem gewalt des fromen, vesten junck-
hern Rudolfs von Rosemberg in siner vogtye, für offen gericht der obgenant junckher Rudolf
von Rosemberg, und öffnet da derselb von Rosenberg in offen gericht und batt, im 5ch zü er-
varen an ainer frag und mit urtail, durch den beschaidnen Jo h an sen von Rütin, bürger zü
Bischoffzell, sinen fürsprechen, des ersten, was sin recht werent daselbs ze Zuckenriet, und
was rechtz er jerlich da hetti, haben solte und möchte. So fragt ich obgenampter richter urtail umb,
und ward nach miner frag anhelliklich geoffnot und ertailt, das der obgenant junckher Rüdolff
von Rosemberg des ersten zu Zuckenriet vogt und herr weri über gericht, zwing und penne,
und das er da jerlich uff die wisen daselbs ze Zuckenriet schlachen möchte zwen oder dry mäden,
mencklichshalb ungesumpt und ungeiret, gar und gentzlich und ungevarlich, und das im ouch dartzu

jerlich und jecklichen jares besunders jecklichs hus, hofstatt und hofraite daselbs ze Zuckenriet
geben solle ain wagenfñder mist und buw in sin wingarten daselbs, und das im dartzü jecklichs hus,

hofstatt und hofraite jecklichs jares dartzûtûn soltin ainen tagwon in denselben sinen wingarten one

allen fürzug und Widerrede, ungevarlich. Und nach diser offnung so bat im der obgenant von Rosem
berg durch sinen fürsprechen hierüber des gerichtz briefe ze geben, ob es billich und recht were.
Do fragt ich aber urtail umb, und ward anhelligklich ertailt, das man im billich des gerichtz brief
hierumb geben sölte. Darnach bat im der obgenant von Rosemberg och zu ervarn, wer by dem
brief sitzen und in angeben aid wer in besiglen sölte. Do fragt ich aber urtail umb, und ward mit

gemainer urtail ertailt, das drye der richter daby sitzen und in angeben Sölten, und wenn zwen

sprechent, das er stünde, als da offnung und urtail geben hat, das ich obgenanter richter disen brief
dann besigeln sölte mit minem aigen insigele; hett ich aber nit aigens insigels, das ich mich dann

binde under aines bidermannes insigel. Und des alles ze ainem offen und waren urkund und steter,

vester sicherhait dis briefs vergicht und aller vorgeschribnen ding, so han ich obgenanter Sifrid
Suter, richter in dirre sach, gar ernstlich gebetten den fromen, vesten junckhern Cûnraten von
Haidelberg, das er sin aigen insigel für mich von des gerichtz wegen, won ich nit aigens insigels
hon, darunder ich mich binde und gebunden han, doch im selb und mir und ünser baider erben gentz

lich unschedlich, offenlich gehenckt hett an disen brief, der geben ist ze Zuckenriet, des jares do
man zalt nach Cristi gepurt vierzechenhundert jar, darnach im drissigesten jare, am mentag nach
dem Mayentag.

Stiftsarchiv St. «allen, D. D. D. 3, Fase. 1, Nr. 28. — Abdruck: Grimm, Weistümer V, S. 146 f. Gmür, Rechtsquellen des
Kantons St. Gallen I, S. 533 ff. — Pergament-Vidimus von Schultheiss und Rat zu Wil, am 27. Februar 1482
ausgestellt auf Bitte des Ulrich Muntprat zu Zuckenriet.

132
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3575 a. — 1430. September 29. (Nürnberg.) — König Sigmund gebietet dem Bürger
meister und Rat der Stadt St. Gallen, die bei ihnen liegende Habe des Samuel Jud von Über
lingen, „ unseres kamerknecbts, der ettwovil farund und ligund gût" schulde, zu ihren Händen zu
nehmen an des Königs Statt. — Zu Nürenberg, an sant Michels tag, unserer riche des Hungerischen
etc. in dem XLII1., des Romischen in dem XXI. und des Behemischen im XI. jaren.

Stadtarthiv St Valien, Tr. ¥11, Nr. 8, 4. — Regest: Altmann, Nr. 7812. — Papier- Original mit aufgedrücktem
rotem Wachssigel (Heffner, Nr. 180, Taf. XIV, Nr. 105) unter Papierhülle. — Eanzl ei - Unterfertigung : „Ad
mandatum domini regis Caspar Sligk".

3575b. — 1430. September 30. Kloster St. Gallen. — Abt Eglolf von St. Gallen investiert
einen nicht mit Namen genannten Geistlichen, dem er schon am 9. September die durch Tod des

Priesters Magister Johannes Go s sau erledigte mehrere Pfründe in der Kapelle der hl. Fides vor
der Stadt St. Gallen verliehen hat, „per nostri birreti traditionem et capiti tuo impositionem" mit dieser

Pfründe, in der bestimmten Erwartung, dass die erst seither ihm bekannt gewordene Bedrohung mit

Kirchenstrafen wegen der vom Kloster geschuldeten Annata inzwischen durch einen an die Curie

abgesandten Boten abgewendet sei. — Datum et actum in aula abbaciali dicti nostri monasterii, 1430,
indictione VlII. pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Martini, divina
Providentia pape quinti, anno XIII., die vero Saturni ultima mensis Septembris, hora nona vel quasi,
presentibus ibidem discretis viris Albertho et Diet h elm о В lar er, armigeris, etlohanneRütili,
rectore scolarium oppidi predicti, Constanciensis diócesis, testibus ad premissa vocatis specialiter
et rogatis.

Stiftsbibliothek St. Gallen, Cod. 189*. — Entwurf von der Hand des abtischen Schreibers.

3593a. — 1430. December 28. — Büchsenmeister Klaus Lieb bittet Bürgermeister und
Rat zu St. Gallen, „als nu nechst min wirt der Särin mit mir gerett hat von buchsen wegen, üch
ze machen, und daz ir mir wöltent herab sennden ut dis gegenwurtig wihennechten alles gezüg und
mich daby wissen laussen, waz und wie vil ich der machen sölte", ihm doch ohne Verzug das

Zeug zu senden und ihre Meinung kund zu geben, »in massen obgedacht ist und von minem vor

genannten wirt von üch geschaiden bin", da er sonst zu grossem Schaden käme infolge getroffener
Vorbereitungen. — Geben uf der kiudlin tag, 1431.

Stadtarchiv St Gallen, Tr. 8, Kr. 8. — Papier -Original mit Sigelresten.

3621a. — 1431. März 25. — König Sigmund erlässt auf dem Reichstag zu Nürnberg
ein Gesetz über die Annahme von Pfahlbürgern durch die Städte, ebenso Uber die Annahme von

eigenen Leuten etc. zu Bürgern, über den Gerichtsstand der armen freien Leute in der Landvogtei

Schwaben und über Verbindungen der Untertanen. — Zu Nuremberg, am palmtag, 1431.

Reichsarchiv München, Kr. 860, Cart. 18. — Abdruck: Deutsche Reichstagsakten IX, Nr. 425, S. 565ff. — Regest:
Altmann, Nr. 8388. — Pergament-Original. — Kanzl e i-U n te r f e r t i gung: „Ad mandatum domini regis
Caspar Sligk"; Registraturvermerk a tergo: „R(egistra)ta Marquardus Brisacher*.

Dieses als „goldene Bulle" König Sigmunds bekannte Gesetz (vgl. darüber: Tunibült, Schwab. Einigungs
bestrebungen unter König Sigmund (1426 —1432), Mitteilungen d. Inst. f. Österreich. Geschichtforschung X, S. 115)
hat auch für die Abtei St. Gallen Bedeutung, und zwei nachstehend mitgeteilte Schreiben zeigen, dass Abt Eglolf
an die Kosten der Ausfertigung eines Exemplars für die Ritterschaft in Schwaben und ihr nahestehende Prälaten etc.
einen Beitrag geleistet und wahrscheinlich auch eine Copie erhalten hat :
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(a) Abt Eglolf ersucht den Hermann (von Landenberg?), Dienstmann des Gotteshauses St. Gallen,
sich mit andern Dienstleuten in Wil einzufinden zur Beratung über anfällige Beteiligung an den

Kosten für Erlangung eines Exemplars der goldenen Bulle König Sigmunds.

(St. Gallen. 1431.)
Unsern grüz vor. Lieber Herman, uns hànt die hóptlüte und gmain ritterschaft in Swaben

der gesellscbaft mit Sant Georien schilte geschriben, wie das der allerdurchlüchtigoster unser gnädiger
herre der tiömsch etc. kunig geniain ritterschafft in Swaben, gaistlich und weltlich prelaten in ir
gesellschaft und öch usserthalb mit ettlichen stukken maine zû begnaden, — sunder des ersten: das

die stett dehainen pfalburger, gaistlichen noch weltlichen, niht haben sollen; zü dem andern: das

die stett niemand sin aigen lüt, nachjagend vogtlüt, unverrechent amptlüt, noch die fluchsami verbürgt

oder versworn haben, zii burgern niht innemen söllent; ob aber das beschech, wie die denn besetzt

sollen werden ; zu dem dritten: welher arm man uff sinem aigen gut sitzt und niht nachvolgender

herrén hat oder der sich von sinem herrén erköfft hetti, wohin ain sölicher gehören und an weihen

enden er zû reht stàn sölli; zü dem vierden: das sich die geburen wider ir herrén noch süss zesam-

men niht verbinden noch ayuung machen sollen; ob aber das beschäh und sich zû in jemand,

herrén aid stett, verbünden oder in darzû hielfflich sin wölten, in was büß die vielen und wie die

gestraft Sölten werden etc. — , und über sölich stuk ain guldin bulle nach aller notdurfft zû geben,

doch also : welhi oder welher, sy si(e)n gaistlich oder weltlich, sölich gnad geniessen wellent, daz sich

die mitsampt inen gegin sinen küniglichen gnaden verschriben, ob sich wider sölich sin gnad yemand

ungehorsamclich setzen wölt, im nach sinem vermögen behulffen und beraten ze sind, und haben uns

zûgemûtet, sy darumb verschriben wissen làssen, ob wir der vorgenanten genaden geniessen und uns

mit in in vorgeschribner maße verschriben und ich an der costuug, die bull uss der cantzly zû bringen,
anzall geben wellent etc. Uff sölich schriben aber wir ön rat niht antwurten woltent, sunder unsers
gotzhus dienetlüten ràt gerne dobi haben wellent. Davon haben wir unsers gotzhus dienstlüt berûft
und vermant, uff jetz den nähsten donstag nach datum dis briefs zû uns gen Wil ze komen, und
bitten dich ernstlich und manen dich öch, wes wir dich von unsers gotzhus wegen zû manen haben,

das du uff denselben donstag zû frûer tagzit doselbs zû W i 1 bi uns sin wellist und do mit andren

unsers gotzhus dienstlüten und getruwen in den vorgeschrib(nen) und och in andren sachen, so uns

von unsers gotzhus wegen anliggent und wir für üch bringen werdent, helffest wegen und ràten, waz
uns darüber ze antwurte(n) und darinne ze tûnd sig, und wellist des niht sumen, als wir dir getruwen.
Daran tûst du uns sunder dienst und wolgevallen.

Stiftsarchiv St. «allen, Bficherarrhiv Bd. 1941, f. 308. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers. Unterschrift

und Adresse fehlen.

(b) Die schwöbische Ritterschaft erklärt, von Abt Eglolf von St. Gallen einen Beitrag an die
Kosten für Erwerbung der goldenen Bulle erhalten zu haben, so dass diesem im Bedürmis-

fall die Bulle unter den nötigen Vorsichtsmassregeln zugestellt werden solle.

(143». November »8.)

Wir nachbenempten Berchtolt vom Stain zu Konsperg, Hanns Cunrat von Bodman,
baide ritter, und F r i d r i с h von Zipplingen, der zitte hoptlüte, und gemein ritterschafft in S w a u b e n
mit Sant Jörgen schilte bekennen offennlich und tund kund allermenglichem mit disem brieffe, das
unne der ersam unser lieber herre und guter frund apte Eglolf f des gotzhus zu Sant Gallen an
costung der guldin pullen, nülich von dem allerdurchluchtigisten fürsten und hern hern Sigmunden,
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Romischen und zu Hungern, zu Bebe im etc. kung, unserm allergnedigisten herrén, usgegangen
und gegeben, sin anzale, damit wir ain gut benügen gehept haben, gegeben, bezalt und gewert hat.
Darumb so sollen, der oder die danne die guldin pullen innehaben, dem vorgenanten appte Eglolf f,
allen seinen nachkomenden, den iren, und die in zu versprechen stonde, dieselben guldin pullen, doch

uff costung und Sicherheit, nachdem die briefe, wie und welher masse die guldin pulle usgelichen
und widerumb geantwurt werden sol, merglich wysen, ane fürwort zu ir und der iren notturfft zu

lyhen gebunden, gehorsam und gewertig sin, ungevarlich. Wir sollen demselben apte Eglolff, sinen
nachkomenden, den iren, und die in zu versprechen stond, mit der pulle, under der künglichen maje-
statt geschriben, und ouch mit dem abkundbriefe, uff die guldin pulle versigelt gegeben, zu ir not
turfft liben uff solich trostung, das uns von demselben apte oder sinen nachkomen ain versigletter

briefe gegeben werde, darinne er bey sinen guten truwen in aids wyse lobe, gehaiß und versprech,

sölich der guldin pulle mayestat und ouch den abkundbriefe in dem nechsten monat, nachdem sy in

geliehen werden, an dieselben statt widerumb unversert zu antwortten getrewlich und ungevarlich,

also das och er, sin nachkomen, die iren, und die in zu versprechen stende, dieselben guldin pulle,

mayestatbriefe der pulle und ouch den abkundbriefe vorgenant allain zu ir notturfft bruchen und
nutzen und darinne niemand ziehen, versehen noch vervahen sollen, alles ane argliste und gevärde.

Zu vester Urkunde haben wir hoptlüte obgenant von bevelhnuß wegen unnser gemeinen ritterschafft
unnser yeglicher sin aigen insigele, unschädlich doch uns und unsern erben, an den brieff lassen

hencken, der geben ist uff frytag vor sant Endres tag des jars, als man zalt von der gepurt Cristi

tusent vierhundert und im zwentzigisten jaren.

Stiftsarchiv St. Callen, Bütherartbiv Bd. 88, f. 157f. — Copie aus dem 16. Jahrhundert. — Im Datum ist wohl am ehesten
ein Versehen derart anzunehmen, dass im .zwentzigisten'' statt im „zwenunddrissigisten* geschrieben ist.

3660a. — 1431. November 12. (Appenzell.) — Vor Hans Klak, Landesweibel zu Appen
zell, der in Appenzell „zem Hôff" für den Landammann Hans Gmilnder zu Gericht sitzt, fertigen
Hans Gross von Lach und dessen Ehefrau Älli Müllerin, Landleute zu Appenzell, mit Uli
Albrecht vorm Holtz als Fürsprech dem К uni Râmisshùber, Landmann zu Appenzell, ihre
eigene Weide genannt die Schwendi mit aller Zugehörde, — „stösset ze ainer site an Stainegg
an das gemainmerk, ze der andren site an Hugen Müllers gut, zu der tritten site an der Ûlschiner
güt, ze der Vierden an der Urschaler gûtu — , wozu sie ihm einen Weg durch ihren Hof „den nächsten
an die stràss" gegeben und was alles sie ihm um 160 Я> ^ С. M. verkauft haben mit der Bedingung,
dass von der Weide jährlich 10 ff ^ an »Unser Frôwen cappell ze Sant Gallen an dem kilchhöff"
zu entrichten seien. — Am nächsten mäntag nach sant Maitis tag, 1431.

Stadtarthiv St. Gallen, Spitalarthiv, nnreg. l'rk-, StboM. 8. — Pergament-Original mit offen hangendem Sigel desWeibela.

Zu 3678. — Der Gegenbrief von Abt Eglolf zeigt das Datum: ,An sant Johans abend des
Töffers zu sunwendi, 1433* (verschr. für 1432?).

Stiftsarthiv St. Gallen, Bütherarthiv Bd. 1941,f. 79. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers.

3711a. — 1432. October 27. Augsburg. — Vier Einnehmer der Hussi ten -Steuer in Au g s-
burg berichten an die Hauptleute der St. G e о r g e n - Ritterschaft, sie hätten deren Schreiben, ,daz üch
das Hussen gelt, daz wir in behaltnüß haben, geschaffet und geordnet sei, das es üch zugehör von der
A p pen zell er krieg wegen, daz wir ew langest geben solten haben", empfangen, seien aber auch von dem
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König, dem Concil (in Basel) und dem Klerus des Bistums Augsburg dieses Geldes wegen ange
sprochen worden und hätten es dem Concil zugesagt unter der Bedingung, dass dieses die verschiedenen

Ansprüche ausgleiche. — Zû Augspurg in vigilia sanctorum Symonis et Jude, 1432.

Kreiüarcbiv üiiroberg. — Gleichzeitige Copie (Pap.). — Abdruck: Deutsche Reichstageakten IX, Nr. 215, S. 288 f.

Zu 3720. — (1432. December 1. Wil.) — Vor Abt E gl olf von St. Gallen versichert В i 1g r i
Bischof, Bürger zu Wi 1, ehelicher Sohn des Walther Bischof, im Hof zuWil seine Ehefrau Anna,
deren Vater Rudolf von S te in ach ihm bei der Verheiratung 100 i? Heller С. M. zugesagt und die Frau
dafür auf den Zehnten zu W i 1 a, sein Pfand vom Gotteshaus, angewiesen hat, für 100 ff Heller „der Wider

legung" und 10 Gulden rhein. Morgengabe „uff sin tail der wis genant die Emptwisund uff sin tail der
wis unden uf W i 1m a 1 1 gelegen, — die ainhalb stosst an Johansen und Frentzen der Bischoff e,
siner vetter, wis und an Hansen Cüntzlis wis — , item und uff sin tail des holtzes in Wären",
alles Gotteshauslehen, „und uff sinen tail der aigenschaft der wis genant dieWaibelwis zeObern-
Utzwil, die halb ist der obgenanten Johansen und Frantzen der Bisschoff, und uff sin tail des
gûtlis genant Bussnangs Schüpuss ze Rickenbach, das von dem gotzhus pfand ist." Will
Bischof seinen Anteil an den genannten Gütern von der Verpflichtung lösen, so muss er seiner Frau
die Morgengabe auszahlen und die 100 ÏÏ Heller bei Schultheiss und Rat zu Wil hinterlegen, bis
eine Liegenschaft dafür gekauft wird, die dann der Ehegatten Gemeingut sein soll.

Stiftsarchiv St. Galleo, Bücherarchiv Bd. 90, S. 651 Г. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers ohne Datum.

Zu 3725. — (1432. December 15.) — Ulrich Girtanner stellt einen Gegenbrief aus. — Datum fehlt.

Stiftsarchiv St. «allen, Bücherarchiv Bd. 90, S. 292. - Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibeis.

Zu 3858. — (1435. Juni 25 ?) Basel. — Auf diese Stiftung einer Frühmesse in der S t. L a u r e n z e n-
kirche zu St. Gallen hat auch das nachfolgende undatierte Schreiben des Abtes des St. Matthias-
Klosters bei Trier Bezug:
Honorabiles ac prudentes domini mei. Accepimus literam vestram hodie infra missarnm solem-

pnia, que continet in effectu, quia non estis provisi ad presens, providere de utili et honesto presbytero
premissario, rogantes proinde, ut in sacro concilio vobis procuremus terminum a iure vobis indultum

prorogari ad duos annos aut unum, in quo possitis melius et providentius deliberare pro utili ac
honesta persona a vobis ad dictam premissariam presentanda etc. Super quo vobis respondemus, quod,

quia terminus a iure statutus est presentandi patronis laicis, videlicet iiij mensium, quorum unus adhuc
cum medio vix lapsus est a data conflrmacionis computando vobis per nos facte, et sic haberetis adhuc

quasi ii
j

mensem, qui sufficiunt vobis ad presentandam predictam personam ydoneam et utilem,

consulimus igitur vobis, quod interim concordetis de persona abili. Quodsi non feceritis, vos hac vice
cadetis a iure vestro presentationis, et non consulimus vobis, ut a sacro concilio ista materia moveatur ;

esset vobis inhonesta, quasi non essetis inter vos nee concordes ñeque infra iiij menses possetis con
cordare inter vos, quod multorum auribus satis aliene sonaret. Item vobis innotescimus, quod infra

predictum tenipus iiij mensium possetis post invicem presentare certas personas, quousque abilis una

reperiretur, que per episcopum eligeretur ydonea et institueretur in beneficio. In hoc consulimus sitis

contenti. Item scribitis secundo affectanter, quatenus vobis provideatur a sacro consilio, ut sitis certi

contra presentationem pape aut episcopi ; super quo vobis respondemus, quod de iure communi et

scripto ad vos spectat perpetua presentatio, quia estis patroni et fundatores, et insuper habetis con-

firmationem desuper reverendissimi domini legati et nostras literas, et sic non oportet vos dubitare
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de iure vestro, пес admitiere debetis, si veniret aliquis cum literis apostolicis, et primo vos viriliter

opponere. Et ergo consulimus, ut mox hac vice infra terminum iuris presentetis unum et non diu
differatis et sic veniatis ad possessionem presentationis, quod non preveniam(ini), et sitis concordes in

hac prima presentatione, quia in hoc consistit satis magna vis. Et precipite nobis; quidquid poterimus
pro vobis et vestra communitate nobis sempiterne recommissa. semper paratos nos invenietis. Datum

В as il ее, sabbato post Iohannis Baptiste.
Iohannes, abbas sancti Mathie monasterii prope Trever(im).

Honorabilités ac prudentibus vins inagistro civium et consolatui opidi Sancti G alH, amicia nostris carissimis.

Stadtarchiv St. Callen, Тг. XV, Nr. 8. — Papier-Original mit grünem Wachssigel unter Papierhülle.

Zu 3880. — Unter dem gleichen Datum (1435. October 26. Appenzell.) erklären „Hans
Würiner der alt, H ai ni Kl a in, Ûli Grunder der alt uff der Stag, Hans Fässler, Uli Witt
mar der jung uff der Stag, Ûli Brander der Pfister, Hans under der Burg, Hermann
Grunder. Haini Knüpfel genampt Bollenhalter, Hans Zellweger, Ûli Kölbiner, Haini
im Rain und Ûli im Ra in", dass sie in die Misshelligkeiten, die lange Zeit in Appenzell be
standen hätten, verwickelt gewesen und nach Aufnahme von Kundschaft durch Boten der Eidgenossen

von Zürich, Luzern, Uri, Schwiz, Unterwaiden, Zug und Glarus, sowie durch den Haupt
mann, Ammann und den grossen Rat zu Appenzell strafwürdig befunden worden seien und eidlich

gelobt hätten, sich der Strafe zu unterziehen, welche die eidgenössischen Boten zusammen mit ihrer

Behörde über sie verhängen würden. Darauf hätten diese unter dem heutigen Datum .durch frid, fründ-

schafft und rüw dem land* folgenden Spruch gefällt: (1) Hans Würiner, Heini Klein, Ûli Grunder
der alte und Hans Fässler sollen 4 Jahre lang von Räten, Gerichten und allen Amtern im Land

Appenzell ausgeschlossen sein, danach aber wieder dazu gezogen werden können und haben den Land

leuten „an ir bruch" bis Georgi je 10 ff C. ^ zu bezahlen. (2) Uli Wittmer und Uli Brander ge
nannt Pfister sollen ebenfalls für 4 Jahre von den Räten etc. ausgeschlossen sein und bis Georgi je
5 ff C. bezahlen. (3) Die übrigen sollen 2 Jahre lang von den Räten etc. ausgeschlossen sein

und bis Georgi je 2 ff С. bezahlen. (4) Hans Würiner und Heini Klein, Uber die ausgesagt worden

ist, „wie das wir in disen löffen amman Hachen zû Appenzelle zügerett habent, sunder in geschul-
get, wie das er gut genomen hab und böß richtungen gemachot hab und das er nit from sye", sollen

schwören, dass sie ihm damit unrecht getan haben ; diesen Eid, leisten sie wirklich. (5) Alles Vergangene
soll geschlichtet und abgetan sein; hält einer der Verurteilten die Richtung nicht, so hat er 50 ff C. ^.
halb an die Eidgenossen, halb an die Landleute zu bezahlen. (6) Wenn aber einer von Appenzell

die Richtung nicht hält, so soll er auf erhobene Klage nach Ermessen von Hauptmann, Ammann

oder Rat zu Appenzell bestraft werden. Für die Verurteilten sigeln auf deren Bitte Konrad am
Brand und Hans Klok, beides Landleute zu Appenzell. — An der nächsten mitwuchen (vor)*1 sant
Symon und sant Judas tag der haiigen zwölfibotten, 1435.

■)„тог*fehlt im Original,Ut ftberdurchNr.MSOgeilchtrt.

Staatsarchiv Zürich. I 28», 1. — Abdruck: Zellweger, Urk. I 2, Nr. 282. — Pergament-Original; die Sigel
sind abgefallen.

Zu 3980 und 3986. — 1439. März 6. ((Jonstanz.) — In dem gleichen Streit Abt Eglolfs
mit dem Grafen Wilhelm von Montf ort-Tettnang wegen der Kirche zu Wasserburg fand
eine Verhandlung vor dem Notar zu Constanz statt, während gleichzeitig der Abt seine Sache in
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Rom durch Johannes Hagen, Albert Riecheim und Heinrich Birwisch, „in Romana
curia causarum procuratores", sowie durch Petrus Bregentzer, cappellanum maioris ecclesie
Constanciensis, in eadem Romana curia ad presens commoranteni

"
, betreiben Hess.

Stiftebiklitthek St flallen, €*d. 1Ш. — Pergament-Original, am Schlüge verstümmelt.

3922 a.

Kundschaften über die Steuer, die man zu Appenzell dem Herrn von Ems ent
richten sollte.

(a) (Appenzell.) 1436. Juni 24.
Wir diß nachgenempten Cûni am Brand der alt und Herman Himili uff der Staig der

alt, Hans Süner der alt, Gerwig Schürgi der alt, Ûli Schürpf der alt, Cûni Bokysili der
alt tûnt kund und vergehin offenlich gen allermänglichem mit disem brief, das mir С û n i n am Brand
kuntlich wol ze wissin ist und dabi und damit gewesen bin und gehört hab топ amman Hachen
säligen, daz der vor ettwevil ziten stund ze Appenzell vor der kilchhöry und sprach: »Min herr
von Sant Gallen hett (ich enbotten, daz ir im usrichtint die von Amptz umb die stiir und daz
zügang als mer mit am zellin als mit zwaygen, und daz sige im als wol gewert, als man ims vor-

mäls geben hab, und welle die lantlüt darumb als gern ledig sagen, als ob man ims geben hett*.

Das ist och mir obgenantem H e r m a n Himilin dem alten kuntlich ze wissin, und bin dabi und
damit gewesen und han daz gehört, daz amman Häch sälig die obgenanten wort rett ze Appen
zell mit der kilchhöry, als daz Cûni am Brand hievor gesait hat und von im geschriben stät,
und so vil mer: der alt Jäkli Fässler und Hans Signer sälig ab T r i b e r e n sprächen : .Gates
üns aber an Unser stiir ab, die man dem apt git?" Do sprach amman Häch : „Jäs, es gät Uns ab ain der
selben stUr*. So ist mir obgenantem Hansen Süner kuntlich wol ze wüssin und bin och dabi
und damit gewesen, daz die stürsamner ze Appenzell sässin vor ettwevil zites; do käme der alt
amman Fässler sälig und sprach: „Stürer, min herr von Sant Gallen hät mir enbotten, daz man
den von Amptz die stUr gebe, und waz man dem gebe, so vil solle man im dann minder geben'.
Do sprach Cûni Bopphart sälig: „Wir sond mim herrén von Sant Gallen sin stiir gen, und geb
er si dann, war er welle". So ist mir obgenantem Gerwig Schür gin kuntlich wol ze wissin, und
bin dabi und damit gewesen, das min vordren sprächen, die lantlüt ze Appenzelle Sölten dem von
Amptz nicht dann von des aptz wegen ze Sant Gallen, und waz si im gäbin, daz tättin si von
des aptz wegen. So ist mir obgenantem Ûli Schürpf kuntlich wol ze wissin, und bin dabi und da
mit gewesen, daz vor ziten Jäkli in der Ow rodmaister und stürsamner wär und gab die stür amman
Hächen säligen; der geb si do dem apt ze Sant Gallen. Do spräch der apt: „Amman, wenne
die von Amptz komin, so rieht mirs us uss miner stür." So ist och mir obgenantem Cûni Boky
sili n kuntlich wol ze wissin, und bin dabi und damit gewesen, daz die stürsamner ze Appenzell
bi enandren sässen; da sye des von Amptz amman ainer komen und erfordrata die stür an si; do
woltan si im nüt gen. er brächte dann von mim herrén von Sant Gallen söliche kuntschafft, daz
er si des geltz ledig saity, des si benügte. Also für derselb amman mim herrén von Sant Gallen
nach und brächt von dem söliche kuntschafft, daran si an gût benûgen hatten; do bezalt man in do.

Und daz diß alles ain wärhait sige, so ünser jeglicher hie gesait liât und hievor von jeglichem in-

sunders geschriben stät, darumb haben wir alle und Unser jeglicher insunders geschworn ainen ge-
lerten aid zû got und zñ den haiigen mit uffgehabner hand vor am hoptman, amman und raut zû

Appenzelle. Und des alles ze nach merer ge/.ügniisse der wärhait so hand wir alle obgenant Cûni
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am Brand, Herman Himili, Hans Sûner, Gerwig Schürgi, Ûli Schürpf, Cûni Boky-
sili unser jeglicher insunders gair mit ernste erbetten den fürnämen, fromen, wisen Intal Reding
den jungen von Schwitz, jetz derzit hoptman ze Appenzelle, daz er sin insigel von gezügniisse
der wàrhait offenlich hät gehenkt an disen brief für üns alle. Des ich jetzgenampter Intal Reding
der jünger von Schwitz offenlich verzieh, daz ich von der egenanten erber lüten ernstlicher bett
wegen min insigel offenlich han gehencket an disen brief, doch also, mir, minen erben und nachkomen

an schaden und in allen dingen unbegriffenlich, der geben ist ain sant Johans tag des Töffers ze
sunnwendi, des jares do man zalt von gotz gebürt tusend vierhundert drissig und in dem sächsten jàre.

Staatsarchiv Schulz. — Pergament-Original mit offen hangendem Sigel.

(b) (St. «allen.) 1436. Juni 25.
Wir der burgermaister und ràte der statt Santgallen bekennen offembar und tun kunt aller-

menglichem mit disem brieff, das uff den tag und in dem jar, als diser brieve geben ist, für uns in
unsern ràte komen sint der ersamen, wysen unser lieben und guten fründen des ammans und der

lantlüten gemainlich zu Appenzelle erbare und vollmächtige bottschafft und in derselben von
Appenzelle namen an ainem und Rüdi Heller und Cûni Laimer, unsere burger, am andern
taile. Öffnete da der vorgenanten unserer guten fründen von Appenzelle erbere bottschafft, wie das
inen ettwas von ir jërlichen stüre wegen angelegen, darumb danne den egenannten Rüdin und
Cûnin, unseren burgern, wol zu wissende wëre; besorgten aber, nachdem und denne die benanten
unsere burger alt lüt werend, Sölten si von todes wegen abgan, das si danne ire sachen hienach nit

als wol, als si danne an in selbs weren, geoffembaren und kuntlich machen möchten, als inen denne

notdurfftig wëre; darumbe si an uns in namen der obgenanten unserer fründen von Appenzelle
begerten. die egenanten unsere burger darzû ze halten und mit gepot ze underwysen, by geswornen

ayden zu sagen, was inen danne von sölicher ir stüre wegen zu wissende wer, und in danne sem
licher ir sag gelobplich brieff und urkünd zu geben, umbe das si die nach ir notdurfft allenthalben,

wa das ze schulden këme, fürgebieten und eroffnen möchten. Des haben wir sölich ir zimlich gepett
erhört und ouch angesehen, das die warhait nyemand zu sim rechten ze verhaltende ist, und die vor

genanten Rüdin und Cûnin, unsere burger, by den ayden, so si darumb beid von unsers gebotts
wegen libplich zu gott und den hailigen mit uffgehepten hannden und gelerten worten vor uns ge-
gesworen und getan und ouch in dieselben ayde genommen hant, semliche sag, und was inen dann von

den dingen zu wissend sye, durch dehainerhant anderer sachen denne allain durch der warhait und

des rechten willen zu sagen, verhöret. Und hàt des ersten geseit der obgenante Rüdi Heller, das
er vor ziten von amman Hëchen seligen zu Appenzelle in des pfaffen stuben daselbs gehört
habe, das derselb amman Häch zu den lüten sprëche: er were by abbt Cûnen seligen zu Sant
gallen gewesen, hette im geseit und der lantlüten rechtung zu Appenzelle eröffnet und sunder-
lich im kundgetän, das man den von Empts ir stür zu Appenzell ußer ains abbts und gottzhus
stüre ze Sant Gallen gäbe und ouch geben sölte. Also hette im och abbt С û n dozemal geantwurt
und zu im gesprochen: „Lieber amman. tfi hinfür in den sachen, als du danne untzher darinn och

getàn hâst". Darnach hàt denne der egenante Cûni Laimer ouch geseit, das er von amman Vässler
dem alten und och von sim vatter seligen gehört habe, das man denen von Empts ir stür ze Appen
zell gebe ußer ains abbt und gottzhus stüre zu Santgallen, habe ouch das vor ziten sust so von
manigem biderman gehört, das im daran nützit zwyfli. Und won wir denDe von den egenanten unsern

burger söliche sag by geswornen ayden verhört und ingenommen haben, als vor stàt, darumb so haben
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wir unser statt secret insigel offenlichen laussen hencken an disen brieff, der geben ist am nechsten

mentag nach sant Johanns tag des Töffers ze sunnwendi, in dem jar nach Cristi unsers herrén ge-
purt vierzehenhundert und darnach in dem sechsunddryssigisten järe.

Staatsarchiv Sthwix. — Pergament-Original mit offen hangendem Sigel.

3977a. — 1437. Marz 18. Lindau. — Heinrich Stüdlin, freier Landrichter auf der Leut-
kircher Heide und in der Bürs, spricht nach einer vorausgegangenen Gerichtssitzung zu Ravens
burg vom 8. März (Freitag vor Lietare), in welcher die Hofleute zu Kriessern, die oberhalb der Kirche
wohnen und den Brüdern Ulrich und Konrad Paier (Paygrer) „zu versprechend staund", von jeder
Verpflichtung frei erklärt worden sind, die andern Hofleute des Teils oberhalb der Kirche von den

Ansprüchen ledig, die Eberhart von Ram swag für „rutgeld" und andere Kosten (Tratt, Strasse etc.)
gegen sie erhoben hatte, im Betrage von etwa 200 Heller. — Lindau, mondtag nach Judica, 1437.

Arthiv Hohenems. — Regest: Zösniaier, 26. Jahresbericht des Vorarlberger Museumsvereins, S. 74, Nr. 589. —
Pergament-Original mit Sigel.

4002 a. — 1437. Juli 9. (St. Gallen.) — Vor dem Dekan Kon ra d des Gotteshauses St. Gallen,
der im Namen Abt Eglolfs Pfalzgericht hält, vermacht Kaspar Hör, Bürger zu St. Gallen, für
den Fall seines kinderlosen Todes seinem ehelichen Bruder Konrad seinen gesamten Besitz, nämlich „sin
zwen tail der vesti Spisegg mit der müli, den bômgarten, akkern, matten, höltzern, veldern, wunnen und
waiden, zinsen, nützen, gülten und aller ander zügehörd und rechtung; sodanne sin zwen tail des

korngeltz ab der Hüten, ab der Staig und ab dem Hofakker, so ouch zû Spisegg gehörent;
item dry malter korngeltz ab des Staineggers gûtern ob Spisegg gelegen, den hof ze Tobel, sin
zwen tail des büchwalds ze Tobel, den Schiltakker, sin zwen tail des winzehenden zû Berg und
fünf mannsmad wisan ze Mosmüli; sodann dritthalb pfund pfennig geltz ab Lienhart Warmans
hus an Multergasß gelegen, dryzehendhalben schilling pfenning geltz und zwen pfenning von dem
Ebnet und sechs schilling pfenning, geltz ab der Rüti; sodann ouch sinen halben tail des hofs
genant Hainberg, ob Arbon gelegen, mit wingarten, mit holtz, mit veld und aller zügehörden",
und alle seine sonstige liegende und fahrende Habe, jedoch mit der Verpflichtung, davon die Schuldner

Kaspars und seine Vermächtnisse, nämlich an Otmar Golders Tochter Dorothea 50 ff an Hans
S eher er 30 ff an Herr Gallus Scherer 20 ff $\ und an Heini S с her er 30 ff sowie all

fällige künftige Vermächtnisse auszurichten, und unter Vorbehält der Abänderung dieser Verfügung, die

ohne Weiteres dahinfällt, falls er eheliche Kinder hinterlässt. — Am nünden tage des Höwmonats, 1437.
Stiftsarchiv St. (Jallen, Bücherarchiv Bd. 1941,f. 69. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers. Der Brief wird

(von Gerichts wegen) mit dem Sigel des Abtes und von Kaspar Hör gesigelt.

4009 a.

Kundschaften über die Steuer, welche den Herren von Ems zu Appenzell ent
richtet werden sollte.

(a) (Altstätten.) 1437. Augast 19.

Ich Rädolff Adel vergich offenlich an disem brieff allen, die in ansehent oder hörent lesen:
Als ich offenlich ze gericht sass am mentag nähest nach ünser Frowen tag in dem Ögsten, do kam

für mich, do ich an des rieh Strasse sass cze Allstetten in der statt, Rûd i Linder. Und offnot
derselb und sprach, wie das sinen herrén von Emptz stür giengy uss dem land von Appenczell
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und jecz derselben stür abred wärint und sinen herrén nüt usrichten wölty, und batt mich fragen
umb kundschafft, ob jeman das cze wissen war oder iemer vernomen hett, ob den herrén von Empt(z)
stür gie(n)gy oder jeman sy daselbs jenan empfawen hettint. Also fräg ich richter. Do kament dis
erber lüt: Hans Vos ter, H ai ni Vos ter, sin elich brüder, Hai(n)i Eberly, alle burger cze All
stetten, und schwûrent die czû got und czû den balgen an warhait cze sagen umb die gedachten sach,
und sprachent also, das inen wol cze wissen wer, das Hans Tüfell den herrén von Emptz dik
und vil die stür cze Appenczell hett ingenomen und sy den herrén geantwürt hetty; inen wär och
nie cze wissen, das Märk Rogg och die stür den herrén von Empt(z) hetty cze Appenczell hetty
i(n)genomen und sy gen Empt(z) hetty geantwürt, und das hettint sy dik und vil gesechen und wär
inen wol cze wissen. Hierumb batt Rudy Linder der sacli umb an kundschafft. Des ward im er-
tailt, des ich Rudy Ad eil vergich getan, versiglott mit minem aignen anhangeten insigel, der geben
ist an mentag, als vor stat, do man czalt nach der pürt Cristy tusent vierhundert und im sibodem und

drissigosten jare.

Staatsarchiv Schwiz. — Pergament-Original mit offen hangendem Sigel.

(b) Marbach. 1437. October »1.

Ich Hans Vogler, amman in dem Rintail, tun künd und vergich offenlich an disem brieff
allen, die in ansehent oder hörent lesen, das für mich kam cze Marpach, in dem Rintail gelegen, uff
disen hütigen tag, als dirre brieff geben ist, do ich offenlich cze gericht (sass) von gewalt und bevolhens

wegen mines gnädigen herrén von Sant Gallen, Rudy Linder von bevolhens wegen sinnes herrén
junkher Hansen von Empt(z). Und offnot derselb Rudy Linder mit einem erlopten fürsprächen
Hansen Salczman von Rebstain und sprach, wie sinem herrén von Empcz stür von Appen
czell sölty werden und dik und vil gangen wär, und begert hierumb kundschafft und batt mich
frägen. Und do das beschach, do batt er mich frägen Haini Kel und Ûli Kel, sinen brüder. Do
frägt ich die Kel, ob inen cze wissen wär von der stür wegen, als vor stat, von der herrén wegen
von Empcz. Do saitent sy uff iren aid, niemen (?) cze lieb noch cze laid, weder umb silber noch umb
gold denne lüter von des rechten wegen und sprachent, das inen wol cze wissen wär, das unser vatter

Cûni Kel ettwadik dem herrén von Empt(z) die stür cze Appenczell hab geholet und die gen
Empt(z) hab geautwort. Do das beschach, batt ich, Hans Salczman, fràgen, ob man nüt billich
sölty darüber brieff gen. Das ward das mer. Batt ich aber frägen, wär in besiglen sölt. Do ward

das mer, das der richter den sölt besiglen von des rechten, des ich Hans Vogler vergich, besiglott
mit minem aignen anhangoten insigel, der geben ist an mentag nächest nach sant Gallen tag, do

man czalt nach der purt Cristy tusent vierhundert und darnach im sibodem und drissigosten jare.

Staatsarchiv Schwiz. — Pergament-Original mit offen hangendem Sigel.

Zu 4034. — Unter dem gleichen Datum (1437. December 20.) stellen Abt und Convent einen

Gegenbrief aus.

Stiftsarchiv St Gallen, Böcherarchiv Bd. 90, S. 19 ff
. — Eintragung von der Hand dea äbtischen Schreibers.

4053a. — 1437. December 22. (Lindau.) — Bürgermeister und Rat zu Lindau geben dem
Bürgermeister und Rat zu St. Gallen Kenntnis von einem Schreiben ihrer Freunde von Ulm, „wie
daz ünser gnedigister herre der Römisch kayßer laider von tod abgangen und uff mentag vor wyhen-

nechten viert/.ehen tag gewesen, daz er lebent und tod gesin sigeV Das teilen sie mit, „daz ir üch
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mit allen üwern sachen darnach ze richten wissent und dest bewarter in den dingen, üch und üwer

statt antreffende, ze sind." — Am nechsten sonntag vor dem ingenden jarstag, 1438.
») KaieerSinmundwaram9.December1437Kealorben.

Stadtarchiv St. Sailen, Dlissivendes 15.Jahrhundert!. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

4074 a.

Erklärung von Bürgermeister und Rat zu Überlingen über eine vor ihnen erfolgte
Verständigung zwischen Koppenhan und denen von Appenzell, wonach Koppen

han auf Anrufung des geistlichen Gerichtes verziehtet.
(Überlingen.) 1438. Juni 9.

Wir der burgermaister und der ràtte gemainlich der statt ze Überlingen vergehen und tñnd
kunt mit disem brieff offenlich allermenglich : Von seinlicher spenn und anvordrung wegen, so der

erber Walther Koppenhain, unser burger, mit Römschem gericht getàn hätt an die fürsichtigen,
wysen den hoptmann, animan und ritt zfi Appenzelle, unser güt fründ, und da die sach von unserm
allerhailigesten vatter dem bàpst einpfolhen gewesen ist dem wolgelerten maister Nicoläsen Mar
schälle, probst zü Sant Johans ze Costentz, der oueh dieselben von Appenzelle für sich alz
ainen richter geladt hätt, uff daz dieselben unser fründ von Appenzelle, ouch unser güt fründ
von Sant Gallen ir erber ràttes bottschafft, nämlich Cûnraten Hören, burgermaister zü Sant
Gallen, Hansen Müller von Underwalden, hoptmann, und Hainin Schedler, waibel des
landes ze Appenzelle, zü üns gesandt und Wältin Koppen h ain geliche billiche, iniendige reht
fürgehept hand, ouch ettlich schrifft und brieff, damit sy mainten, das sy semlichs unentlegenen geist

lichen rehten billich absin Sölten, und daruff gebetten, Wältin zü wysen, sy mit semlichen rehten
unbekümbert, sunder sich an der gepottnen rehten aim benûgen ze laussen, das ouch alles durch Uns

mit Wältin Koppenhain geredt und zületst näch vil ergangnen worten also bestellet ist, daz
Wälty Koppen h ain gesworen hätt ainen gelerten ayd liplich zü gott und den hailigen in unserm
gesessnen rätt, die gaistlichen gericht äne verziehen gegen denselben von Appenzelle abzûtftn und
die brieff, darüber erlangt, heruss und zu unsern handen ze geben und der richtung, so die von Sant
Gallen getän hand, getrüwlich nächzegän und die ze halten. Besunder ob das (wer)e, daz er zü
denselben von Appenzelle oder zü dehainem dem iren ünt zü sprechen hett und darumb der an
sprächig missgichtig were, daz sol er tûn daselbz zü Appenzelle und in den gerichten, da semlich
sesshafft sint, da im ouch ain gelich, unverzogen reht gän und widerfaren sol. Der gelich, ob die

selben von Appenzelle oder die iren widerumb zü Wältin Koppenhain ünt zü sprechen hetten,
das sullen sy ouch tun in den gerichten, da er sesshafft ist. Aber umb unlogenbar schulden sol yet-
weder tail den andern gütlich und äne verziehen ablegen nach gewonhait des gerichtes, darinne er

gesessen ist, ungevarlich. Und zü semlichem usstrag und erfolgung des rehten sollen dieselben von

Appenzelle, ain hoptman, amman und rätt und gantz gemainde, Wältin Koppenhain ir sicher
gelait für sich und allermenglich in iren gebietten und usserthalb iren gebietten für sich selb und

die iren mit irem versygelten brieff geben alz näch innhalt des gelaitzbrieff, ungevarlich. Und des zü

urkunt der warhait und ze gezügnüss aller obgeschriben ding so geben wir obgenannten burgermaister

und rätte der statt Überlingen disen brieff, besygelt mit unser statt secret gemainen anhangendem
insygel, üns selbz und unsern nächkomen unschädlich, an mentag vor unsers Herren fronlichnains tage,
nach der gepürt Cristy tusent vierhundert trissig und darnach in dem ahtenden jaure.

Landesarthiv Trogen Kr. L — Abdruck: Zellweger, Urk. I '2
,

Nr. 301, S. 518 f. — Pergament-Original mit ein
genähten Sigelreaten.
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4080 a.

Kundschaft über die Steuer, welche Hans von Ems von den Appenzellem forderte.

(Bernang.) 1438. Juni ЙЗ.
Ich Hans Hermans, aroman ze Bernang im Rintal, tun kund und vergich offenlich aller-

mengklichem mit disem brieff, daz ich daselbs zû Bernang an der frygen richstrauße offenlich ze
gericht gesässen bin an dem tag, alz diser brieff geben ist. Do kam für mich und für offen ver

bannen gericht der ersame Rudy Hütter von Kriessern, der zitt animan dez fromen und vesten
junker Hansen von Emptz, mit sinem erlobten fürsprechen Hansen Haingier und ofinott durch
denselben sinen fürsprechen, wie daz derselb junkher Hans von Emptz spenn und stoß hett mit
den ersamen lüten den von Appenzelle alz von einer järlichen stür wegen, und derselben spenn
und stözz wärind bayd tail uff fromm erber lüt komen, sy ze entscbaident, und sölt jetwedra tail sin

kuntschafft fürbringen etc. Also wärind hie erber lût mit namen Rûdy Val к und Marty Kramer,
baid von Bernang, denen etwas ze wissend war umb die spenn und stözz alz von der stür wegen,
und batt im ain urtail umbfragen, ob ez ütt billich wär, daz sy darumb durch dez göttlichen rechten
willen ain wàrhaitt saitind, und satzt daz hin zum rechten. Dez trägt ich obgenantter richter urtail

umb uff den ayd, und ward nàch miner fràg ainhellenklich zum rechtem gesprochen: sydmàls und er

inen fürtaget hett nàch ünsers hoffs recht, daz sy denne darumb ain wàrhaitt, waz inen ze wissend

wär, sagen söltind ungevarlich, niemand ze lieb noch ze layd. Und also nomen sy urlob, sich ze be

denken, waz sy darumb sagen wöltind, und nàch irem bedenken komen sy wider für gericht, und

offnot dez ersten Martin Kramer vorgenant und sprach: im wär wol ze wyssend, wie daz der vor
genant junkher Hans von Emptz uss dem land ze Appenzelle gehebt hett zwaintzig und dritt
halb pfund dn. järlicher stür, und hettind och die von Appenzelle sinen amptltiten dieselben stür vor
dem krieg und pundt gean(t)wurt und geben, und dieselben stür hettind die von Appenzell im vorgehebt
und nitt wellen geben in demselben krieg und pundt und och bisher; nun in demselben wurd ain frid gemachet,
und schikty der vorgemelt junkher Hans von Emptz in und och ander lüt hinin, daz er die stür sölt ,
ervordren an die von Appenzelle an statt und in namen dezselben junkher Hansen von Emptz,
mit namen die versässnen und gegenwirtten stür. Dozemàl hettind die von Appenzelle im geantwurt,
sy westind wol, daz sy dem vorgemelten junkher Hansen von Emptz die obgeschribnen stür geben
hettind; nun gäbind sy aber dem gotzhus zû Santgallen ain stür, Und uss derselben stür sölt im
daz gotzhus die obgenantten stür richten und geben; die möcht er nun da vordren oder nitt, wann

sy wöltind im nütz geben. Und darnàch offnott der obgenant Rûdy Val к und sprach: im wär wol
ze wissend, daz er vor dem krieg und pundt by dero von Emptz amptlüten gewesen wär, und hettind
da mit ainander geredt alz von der stüren wegen, so man den dem vorgemelten junkher Hansen von
Emptz ze Bernang oder an andern Stetten schuldig wär; do hettind der herrén von Emptz
amptlüt gesprochen: „Die von Appenzell sont ünsrem herrén von Emptz och ain stür, und dieselben
stür giend sy inen lieplich und tugenlich." Und schwüren sy baid vorgenant, Marty Kramer und
Rûdy Valk, kreffteklich ayd mit uffgehabnen händen und mit gelerten worden lipplich zû got und
den hailigen also: waz sy da geoffnott und gesaitt hettind in der mäß, alz ob geschriben ist, daz inen

daz gentzlich wol ze wissend wär. Des begertt der obgenant Rûdy Hüter an statt und in namen
dez vorgemelten junkher Hansen von Emptz der sach und kuntschafft ainen brieff von dem ge
richt. Der ward im ertailt, und gab urtail und recht, daz ich den sölt besigelen von dez gerichts

wegen. Und dez ze wàrem urkünd so hàn ich vorgenant Hans Hermans min aigen insigel von
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dez gerichts wegen, doch mir und minen erben unschädlich, offenlich gehenkt an disen brief, der

geben ist mitt urtail und recht an sant Johans abent dez Töfers, im jàr do man von gotes gepürt

(zalt) viertzehenhundert jar und in dem achtunddrissigosten jàr etc.

Staatsarchiv Schwiz. — Pergament-Original mit offen hangendem Sigel.
Der in Nr. 4091 inserierte Anlassbrief des Hans Ulrich von Ems und der Appenzeller auf Landammann und

Rat zu Schwiz vom 30. August 1438 ist im Original erhalten im Staatsarchiv Schwiz.

4118a. — 1438. Altstätten. — Dorothea von Altstätten bittet Bürgermeister und Rat
zu St. Gallen, ihrem Ammann von Lustenau (Lustenaw), der in einer sie selbst und ihn angehen
den Sache vor Bürgermeister und Rat komme, behilflich zu sein, „daz wir semlichs entladen werden."
— Geben zu Altstetten, in dem XXXVIII. jar.
Stadtarchiv St. Ballen, lissiven des 15.Jahrhnnderte. — Papier-Original mit Sigelspuren.

4125 a. — 1439. (Januar) 17. (Constanz.) — Vor dem Notar in Con s tanz legt Abt Eglolf
von St. Gallen Appellation dagegen ein, daß st. gallische Gotteshausleute in einem Erbschaftsstreit
vor das turgauische Landgericht gezogen worden sind und das Gericht in der Sache geurteilt hat. —
1439, ... die vero sabbati décima séptima.
Stiftsbibliothek St. Gallen, C«d. 1396. — Pergament-Original, in der Mitte entzwei geschnitten und zwar so, dase

ein Streifen fehlt.

Zu 4176. — 1439. October 1. — Heinrich von Linne (Hinnrich von Linne), Freigraf und
Richter der Freigrafschaft Bodelschwingh und Westhausen, erlässt ein für jedermann verbindliches
Verbot, den Eber h art von Ram s wag, der in den Bann des Papstes und die Acht des Gerichtes
zu Rottweil verfallen ist, zu hausen, hofen, beschirmen etc. — Feria quinta post Michaelis sancti
archangeli, 1439.

Irchiv Hohenems.— Abdruck: Joller, a. a. 0., Nr. 70, S. 144 ff. — Regest: Zösmaier, 21. Jahresber. d. Vorarlb.
Museums-Vereins, S. 69, Nr. 154. — Vidimus von Brun von Tettikoven, Stadtammann zu Constan z, vom
4. Februar 1440.

4206a. — 1440. Februar 4. — Hans Ulrich an Ems quittiert den Landammann Hans
Gmünder und den alt-Landammann Heinrich Schedler von Appenzell zu Händen gemeiner
Landleute für 75 Gulden, die noch an der Schuld von 500 Gulden abzuzahlen waren. — An donrstag
nach unser lieben Frowen tag der liecbtmeß, 1440.

Landesarchiv Appenzell I.-B. — Abdruck: Zellweger, Urk. I 2, Nr. 308, S. 537. — Original. — Vgl. oben Nr. 4138
und Beilage.

Zu 4211. -— (1440?) — Abt Eglolf und gemeiner Convent des Gotteshauses St. Gallen,
die von Hans Schu Itheis s, Bürger zu Constan z, 2200 Gulden rhein. zu Constanz an dem Wechsel
bar empfangen und damit des Gotteshauses eigene Höfe zu Ober- und Nieder-Stammhei m (Stamhain)
samt Kirche und Kirchensatz etc., die von den Vorfahren des Abtes dem Ritter Eglolf von Landen
berg selig versetzt worden waren, von den Rittern Hans von Klingenberg und Burkhart von
Homburg eingelöst haben, setzen dem Hans Schultheiss für diese Summe die Höfe samt Zugehörden
bis zur Rücklösung als Pfand ein und erteilen ihm Vollmacht, in die Höfe gehörige Zinsen und

Zehnten, die etwa in der langen Zeit entfremdet worden sind, nach Möglichkeit wieder an die Höfe
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zurückzubringen, wofür sie ihren Beistand zusichern. Was Schultheiss dafür aufwendet, soll bei der

Ablösung der Höfe ersetzt werden, ebenso nach Schätzung ehrbarer Leute, was von ihm für Bauten

„an dem torggel oder andern dingen, das zû dem pfände gehorti", aufgewendet wird. Im Fall der

Erledigung der Kirche zu Stammheim sind Schultheiss und seine Erben berechtigt, jeweils einen
Priester zu wählen und dem Abt „ze antwurten", der ihn dem Bischof zu Constanz oder dessen Vicar
zur Bestätigung präsentieren soll.

StifUarthiv St. Gallen, BQcherarrhiv Bd. 90, S. 533 f. nnd 543 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; der Gegen
brief von Schultheiss findet sich in Bd. 1941, f. 305. Das mangelnde Datum läset eich aus Nr. 4211 annähernd be

stimmen.

4221a. — 1440. April 21. St. Gallen. — Abt E gl о If von St. Gallen erneuert dem Kilian
Bommer, Bürger zu Wangen, die Lehenschaft über den Hof zu Schwarzensee und den See da
selbst, über das Gut zu Bürsten, den Hof zu Jussenweiler, den Hof zu Ottenhaus und den
Hof zu Käfer h of en, sowie über den Zehnten zu Ried, bei den Pfärricher Höfen, zu Bimisdorf
und zu Köhlberg, womit Bommers Vater, Hans Bommer selig, belehnt war. — Donnerstag vor
St. Georgen tag, 1440.

Stadtarchiv Wangen, Abt. 1, Kast. 1, Fach W. — Pergament-Original mit gut erhaltenem Sigel.

Zu 4243. — 1440. Juli 7. (Rottweil.) — Graf Johann von Sulz, königlicher Hofrichter zu
Rottweil, befiehlt dem Jakob Friburger, Bürgermeister zu Rott we il und Urteilssprecher des
Hofgerichts, den Hans Ulrich von Ems in Gewähr der ihm zugesprochenen Güter des geächteten
Eberhart von Ramswag zu setzen. — Am donnerstag nach sant Ulrichs tag, 1440.
Arthiv Hoheneins. — Regest: Zösmaier, 21. Jahreeber. d. Vorarlb. Museums -Veceins, S. 71, Nr. 167. — Pergament-
Original.

Am 25. August zeigt hierauf Jakob Friburger dem Grafen von Sulz an, dass er dem obigen Auftrag
nachgekommen sei. — Am Donnerstag nach Bartholomäus, 1440.

Archiv Hohencms.— Regest: Zösmaier, a.a.O., Nr. 158. — Pergament-Original.

Sodann macht am 30. August der Hofrichter Graf Johann von Sulz den Bischöfen von Constanz und
Cur, dem Abt Eglolf von St. Gallen und einer Reihe von weltlichen Herren, den Städten Constanz, Zürich,
St.Gallen, Lindau, Bregenz, Arbon, Bernang, Altstätten und Wil, der Grafschaft Feldkirch, dem
Ammann, Rat und den Landleuten zu Appenzell und Schwiz, der Herrschaft Feldkirch, den Gemeinden Ems,
Dornbüren, im Bregenzerwald und zu Lustenau Anzeige von dem erfolgten Vorgehen gegen Eberhart
von Ramswag. — Am dienstag nach Bartholomäus tag, 1440.

Archiv Hohencms.— Regest: Zösmaier, a.a.O., Nr. 159. — Pergament-Original.

Zu 4263 und 4267.

(a) Absagebrief der Stadt Wil an die Stadt Zürich.

(1440 . . .)

Wissent burgermeister, rät, grosrät und die burger gemeynlich der statt Zürich, daz wir
schultheiss, rät und die burger gemeinlich der statt zeWil in Thurgöw von sölicher vyentschafftt
wegen, so ir denn hant mitt aman, raten und der gemeynd von Switz, zû den wir zü disen ziten
mittgehafftt und verpunden sint, üwer und aller der üwern vyent und in der von Switz frid und
unfrid sin wellen. Und wie sich die sachen gegen üch und den üwern fürbass machen oder waz wir
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gen üch und den üwern fürnenien werdent, damit so wellen wir ünser und aller der Unsern, aller

ünser helffer und belffershelffern, wèr und wa die sint, er gegen üch und allen den üwern redlich

und wol bewart und üch gnûg gesagtt haben mitt disem ünserm brieff. Datum etc.

Staatsarchiv Schwiz. — Gleichzeitige Papier-Copie (von Wil oder Zürich? an Schwiz gesandt).

(b) Hauptmann und Rat zu Schwiz schreiben an Petermann von Raron.

Einsideln. 1440. October Ä4.

Unser früntlich willig dienst zuvor. Gnädiger herr, wir laussen üch wussen, das wir uff hinecht

ze den Einsideln mit unser paner sind und uff morn uff den Ezell ziehen wellen. Und wie die
sachen im Oberland fürgnonen sind, daby bestat es, und wirt den sachen also nachgangen, als das
mit üch verlassen ist. Darumb so samlent die uwern wol, das ir üch und uns trostlich sigind; doch
so ist unser meynung, wenn ir mit den uwern ze weg komend, das ir nützit anvachend noch für-

nemend mit den von Zürich und den iren, es werde dann an üch angefangen, undtz das wir üch
darumb fürer wussen lassen. Und bitten üch, das ir diß glicher wise unsern gfltten fründen von Wyl
zu stund ze wussen tügind mit disem brieff, und sind trostlich, frölich und manlich, als wir üch und

allen den uwern des wol getruwen. Geben ze Einsideln, uff mentag ze nacht vor Symonis und
Jude appostolorum, anno xl°.

Houptman und rät des landes Switz, als wir uff hinacht zu Einsideln sind.
Dem edeln, fryen herrén junckherr Petermann von Raren, herrén zu Togkemburg, unserm lieben

gnädigen herrén.

Staatsarchiv Schwiz. — Papier-Original mit Sigelresten.

(c) Schreiben von Hauptmann und Rat von Schwiz an die Stadt Wil.

Lachen. 1440. November «t.

Unser früntlich, .willig dienst und alles gut zuvoran. Lieben gûtten fründe und getruwen lannt-
lüte, als wir dann unser botteu zu üch gesandt haben, die üch wol gesagen kunnen, wie jetz unser
sachen ein gestalt hand, und bisunder, das wir inen*' haben unser sagbrieff gesant, und wann nu der

krieg ofien ist, so ist unser meynung, ob ir joch jendert uff der von Zürich gebiet und das ira
züchent, das ir doch wol besorgent mit allen den uwern, das nieman brönne, untz das wir üch
darumb fürer lassen wussen, und das ir daby gut sorg, wacht und kuntschafft habind und üch uwers
Vorteils nit begebint und zü üch selb wol sehind. Und was üch begegne, lassent uns stätz wussen!

desglich wellen wir üch ouch tun. Item wussend, das unser lieben eydgnossen von Bern uns mit
ir paner und starken macht zuziehend und sich darzü gerüst hand; ouch sind die von Ure und von
Underwalden mit iro panern uff dem weg, und also stand die sachen. Damitt geb üch Gott glük!
Was wir fürer tun werden, lassen wir üch ouch wussen. Geben ze Lachen in der March, uff
donrstag nach aller heiligen tag, anno xl°.

Houptman und rat von Swytz, jetz in der March.
Den frommen, wysen unsern lieben, gütten fründen und getrüwen lanntlüten schultheissen, rät und burgern zu Wyl.
Ш1D. h. denenron Zürich, e.daefolgendeSchreiben.

Staatsarehiv Sthwiz — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

(d) Schreiben von Hauptmann und Rat von Schwiz an Petermann von Raron.

In der March. 1440. November 4.
Unser früntlich, willig dienst und alles gut zuvoran. Gnädiger, lieber herr, als wir dann unser

botten zü üch gesaundt haben, die üch wol gesagen kunnen, wie jetz unser sachen ein gestalt hant,
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und bisunder den von Zürich unser sagbrieff gesandt haben, und wann nu der krieg offen ist, so ist
unser meynung, ob ir joch jendert uff der von Zürich gebiett und das ira züchend, das ir doch
wol besorgent mit allen den uwern, das nieman brönne, untz das wir üch darumb fürer wissen lassen,
und das ir daby güt sorg, wacht und kuntschafft habind und üch uwers Vorteils nit begebind und
zü üch selb wol sehind. Und was üch begegne, lassent uns stätz wussen; desglich wellen wir üch
ouch tûn. Item wussend, das unser lieben eydgnossen von Bern uns mit iro panern und starken
macht zuziehend und sich darzü gerüst band. Ouch sind die von Ure und von Underwalden
mit iro panern uff dem weg, und also stand die sachen. Damitt geb üch Gott glük! Was wir fürer
tun werden, wollen wir üch wussen lassen. Geben in der March, uff fritag nach omnium sanctorum,
anno xl°.

Houptmann und rat von Swytz, jetz in der March.
Dem edeln, fryen herrén junckhern Peterman von Raren, herrén zu Togkemburg, unserm lieben,

gnädigen herrén.

Staatsarchiv Sehniz. — Papier-Original mit Sigel unter Papierhülle.

4332a. — 1441. NoYember 23. Graz. — König Friedrich (HL), von Hans Ulrich von
Ems in dessen Sache gegen Eberhart von Ramswag und Clara von Ems angerufen, hat beide
Teile auf 10. November vor sich geladen und schützt nach Anhörung beider den Hans Ulrich von
Eins bei den bisher ergangenen Urteilen. — Zu Gratz, am phintztag vor Katharinatag, 1441.

Archiv Hohenems.— Regest: Zösmaier, 21. Jahresber. d. Vorarlb. Museums -Vereins, S. 74, Nr. 165. — Pergament-
Original mit wohlerhaltenem Sigel.

Zehn Tage darauf (1441. December 3. Graz) gebietet König Friedrich (III.) den Reichsfürsten,
worunter Abt Eglolf von St. Gallen, einer Reihe von Adeligen und Städten, worunter St. Gallen, Arbon und
Bernang, ferner dem Ammann, Rat und ganzer Landschaft zu Appenzell und ebenso zu Schwiz etc., den
Hans Ulrich von Ems bei allen gegen Eberhart von Ramswag und dessen Gemahlin Clara erlangten Rechten
zu schützen. — Zu Gratz, am eonntag vor Barbaratag, 1441.

Archiv Hihenems. — Regest: A. a. 0, Nr. 166. — Pergament-Original; das Sigel fehlt.

b) Nicht sicher zu datierende Nachträge.

I. Aus der Zeit Abt Heinrichs III. (1412-1418).

1. — Abt Heinrich III. nimmt „uff unserm hus" zu St. G allen von Elisabeth And erlin,
der ehelichen Tochter weiland Heini Änderiis, Bürgerin zu St. Gallen, der ihr Oheim Ûlman
Schorant, Bürger zu St. Gallen, als Vogt und Konrad Müsler, Hofammann zu St. Gallen, als Für
sprech beistehen, ihr Haus mit Hofstätt und Hofraite auf und belehnt auf ihre Bitte sie und ihre rechte
Muhme Elisabeth Hürnlerin von Speicher (Spicher), Bürgerin zu St. Gallen, damit „zerechter
gemaind", mit der Bestimmung, dass nach dem Tod der Frauen je die Hälfte ihren Erben zufallen soll.

Stiftearchiv St. Gallen, Lehenarchiv Bd. 74, S. 214. — Gleichzeitige Eintragung. Aui die Zeit Abt Heinrichs III. weist die
Erwähnung Konrad Müslers als Hofatnmann.

2. — An Konrad Müsler, Hofammann zu St. Gallen, gibt Konrad Laimer von Appen
zell, Landmann daselbst, 3 'S $\ С. M. St. G. W. jährlichen Zinses auf aus dem Hof Rich ens wil
(Richenswille), den Hans Hafner inne hat, — „und ainsit stosset an Mettmeswil und anderswa
an Hündobel, an Rässenhüb und an die Goldah" — , mit der Erklärung, sie „wärint in den
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rehten mit abkoffen", und er wolle sie „an die biiwe" geben, und bittet, 1 8" dem Bartholomäus
Blarer (Bartlorae Blarrer), derzeit Münsterbaumeister, an den Bau des Gotteshauses, 1 ft dem Ûlrich
Su ter und Hans Varnbùler, derzeit Kirchenpfleger und Baumeister der St. Lauren zen-Kirche,
an deren Bau und 1 S dem Ûlrich ab dem Berg, dem Hufschmied, und К on r ad von Wilen
(Willa), derzeit Kirchenmeiern zu St. Mangen, an den Bau dieser Kirche zu verleihen, welcher Bitte
der Hofammann entspricht.

Stiftsarehiv St. Gallen, Lehensarehiv Bd. 7t, S. 244. — Gleichzeitige Eintragung ohne Datum (vgl. die Bemerkung zur vor

angehenden Urkunde.)

IL Aus der Zeit Abt Heinrichs IV. (1419—1426).

3. — (1419 í) — Abt Heinrich (IV.) erneuert im Hof zu St. Gallen der Frau Margar et,
Witwe des Hans Hünischwil selig von Jonswil, und ihrem ehelichen Sohn Hans, sowie ihren
ehelichen Töchtern Gross-Eis i, Klein-Elsi, Ursula, Verena, Anna und Adelheid zu ge
meinen Händen namens des Propstes die Lehenschaft über ein Gütlein zu Jonswil, vor Zeiten des
Su ter s Gütlein, jetzt Hünischwils Gut genannt, samt Zugehörden, womit die Frau laut einem vor
gewiesenen, von Georg von End selig, weiland Propst des Gotteshauses, gesigelten Brief „ze rechter
gemaind" mit ihren Kindern von der Propstei des Gotteshauses belehnt war, mit der Bestimmung,

dass beim Tod des ältesten unter den Belehnten das nächstälteste vom Abt oder Propst das Lehen

empfangen und 100 Eier Ehrschatz geben soll; der Frau und ihren Töchtern wird dabei ans besonderer
Gnade „volkomen fry manrecht" verliehen. — Am nähsten sampstag . . .

Stiftsarehiv St. Gallen, Lehenarrtaiv Bd. 74, 8. 188. — Eintragung von der Hand des äbtiachen Schreibers; es folgt a tergo
Nr. 2791, 3. Beilage (vom 11. September 1419) und auf dem gleichen Bogen befinden sich S. 166 f. Eintragungen vom

26. August 1419 (Nr. 2774) und vom 4. October 1420 (Nr. 2956).

4. — (Nach 1419.) — Abt Heinrich (IV.) von St. Gallen, dem Frau Engel Rötin geb.
von Schwandegg, ihr ehelicher Sohn Wolf und Stoffel von Stein, sesshaft zu „Wormlingen",
durch einen von letzterem gesigelten Brief das Burgstal zu Helfenberg mit den zugehörigen Seen
samt allen Rechten und Zugehörden, wie es vor Zeiten Burkhart selig von Schwandegg von
Heinrich selig von Schwandegg erkauft und dann Wolf selig von Schwandegg zu Abt
Kunos Zeiten es der Engel Rötin und deren ehelicher Schwester Adelheid von Stein geb. von
Schwandegg vermacht hat, aufgesendet haben, während An to ni von Ostra mit einem von
Schultheiss und Rat zu Wintertur, sowie von ihm selbst gesigelten Brief durch Hans von Sal,
Schultheiss zu Wintertur, alle seine Rechte an das Burgstall samt Zugehörden an den Abt aufgesandt
hat, nimmt das Burgstall und die Seen samt Zugehörden auf und belehnt damit den Hans von

Münchwile(n) und dessen Gemahlin Verena, denen Engel Rötin, ihr Sohn und Stoffel von Stein
das Burgstall etc. zu kaufen gegeben haben, zu gemeinen Händen und verleiht der Frau freies Mannrecht.

Stiftsarehiv St. Sailen, Bücherarchiv Bd. 80, S. 347 f. — Entwurf von der Hand des äbtiechen Schreibers ohne Datum; vgl.
Nr. 2765 Beilage, 2844 Beilage und 3378. Am Rand ist von späterer Hand bemerkt „U26*.

5. — (Nack 1420.) — Abt Heinrich (IV.) von St. Gallen teilt dem Konrad Engeler
(Engelär) und Johann Schlichtin g, Pfründern der St. Leonhards- Kirche ausserhalb der Stadt
St. Gallen, mit, dass er die durch Tod des letzten Inhabers Johannes Rasor von Appenzell erledigte
Pfründe in der genannten Kirche, deren Verleihung dem Gotteshaus zusteht, dem Priester Johannes

134
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F abri von St. Gallen verliehen habe, und beauftragt sie, für dessen Einsetzung in den Besitz der
Pfründe und aller mit ihr verbundene Rechte Sorge zu tragen. — Datum in Sancto Gallo.

StifUardliv Sl. Gallen, lehenarehtv Bd. 74, S. 880. — Eintragung von der Hand des äbtiachen Schreibers, auf der unteren

Hälfte der 2. Seite von Nr. 2992 ; es folgt Nr. 2988, doch ist wahrscheinlich die obige Eintragung erst später auf dem

leer gebliebenen Platz beigefügt worden. Vgl. auch Nr. 2902 und 2916.

6. — (1421 ? Mutwil.) — Vor Konrad Grabmann von Nieder-Büren (Nidren-Bürren), der
im Hof Mutwil im Namen Abt Heinrichs (IV.) von St. Gallen in dessen Vogtei zu Gericht sitzt,
entsagt Margaret Klinger (die Clingerin) von Mutwil mit Zustimmung ihres anwesenden Ehe
mannes Klaus Klaus mann (Clausmann) von Enkhäusern (Enkhusen) mit Hans Klinger
von Mutwil, ihrem nächsten „vattermag*, als vom Gericht ihr beigegebenem Vogt und mit Johans
Bûler von Nieder-Büren als Fürsprech allen Ansprüchen „umb ihren tail ires vätterlichen und
mûterlichen und geswüstergitten erbs", wofür sie durch ihren Vater mit 40 й> ^ ausgerichtet worden
ist, ausgenommen den Fall, „daz ez zû ainem rehten redlichen anvalle kam", woran ihr und ihren

Erben alle Rechte vorbehalten sein sollen.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bncherarehiv Bd. 1941,f. 148b. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers; voran geht auf

der Vorderseite des Blattes eine Eintragung vom 1. Februar 1421 (Nr. 2991), die jedoch andern Schriftcharakter

aufweist.

7. — (1422. Februar 6. Constanz?). Abt Heinrich (IV.) von St. Gallen setzt dem
Heinrich Tettikover von Constanz für die Summe von 20 Gulden rhein., die er ihm namens
des Gotteshauses für geleistete Dienste schuldet, die Brüder N. N., Leibeigene des Gotteshauses, zum
Pfände ein. — Feria sexta post purificacionis.

Stiftsareniv St. Sailen, BBeherarehivBd. 90, S. 395. — Gleichzeitige Eintragung.

Am folgenden Tag (1482. Februar 7. Constanz) stellt Heinrich Tettikover einen Revers ana,
daas diese Verpfändung dem Abt an all seinen Ansprüchen an die Verpfändeten unschädlich sein aolle; ihm selbst

sollen diese je auf Weinachten 1 S Pfeffer entrichten, wogegen er sie zu schirmen hat. Auf Mahnung durch
den Abt und dessen Nachkommen oder durch die Verpfändeten soll Tettikover, wenn ihm das auf Weihnachten des

Jahres fallige 1 S Pfeffer und ausserdem 1 S Pfeffer für die Ablösung entrichtet wird, damit ohne Widerrede die
Lösung vollziehen lassen. — Ze Costentz etc., sabbato post purificacionem.

Stiftsarehiv St. Sailen, Bfieherarchiv Bd. 90, S. 395 f. — Eintragung von der gleichen Hand. Auf dem nämlichen Bogen findet
sich Nr. 3089 (vom 17. Februar U22).

8. — (1422? St. Gallen.) - Abt Heinrich (IV.) von St. Gallen erneuert dem Rudolf
G i e 1 von Lieben berg, Dienstmann des Gotteshauses, auf Grund von vorgewiesenen gesigelten Briefen
„abt Cünen säligen und abt Hainrich, dez alten herrén", die Lehenschaft über die Lehen, welche
Rudolf Giel bisher vom Gotteshaus innegehabt hat, nämlich „die vesti, die man nempt Giels Glatt-
purg, mit dem buwhof und der müli, so zü derselben vestin gehörint, mit akkern, wisan, holtzern,
veld, visschentzen und allen andren rechten und zûgehorden; item ainen hof ze Gebraswile ge
nant Andres Hof; item den maierhof ze Flo wile; item den zehenden usser der korherren hof
ze Uffhofen; item den hof halben genant im Swartzenbach; item den Hof in Riedra; item
daz gûtli ze Tûfental ze Flawile gelegen und daz frechtgelt und vogtie ze E'lawile; item die vogtie
ze Gebraswila, die vogtie ze Uffhofen, die vogtie ze Haswila und die vogtie ze Vordren-
Wila mit gerichten, zwingen und bannen, und darzü etlich lût mit ir zûgehorden und rechten, als
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daz allez von Hainrich Giel von Glattpurg säligen an Wernher Giel, sinen vatter säligen,
und nach desselben sins vatters tod an in komen und gevallen war." — Ze Santgallen.
Stiftsarcbiv St. Gallen, Bücherarchiv Bd. 1941, f. 417. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers; auf der Rück

seite findet sich von gleicher Hand und Tinte Nr. 3114 vom 7. Juli 1422. Vgl. auch Nr. 3275.

9. — (1422? St. Gallen.) — Vor Abt Heinrich (IV.) von St. Gallen vermacht Konrad
En gel er, Pfründer der St. Leonhard s- Kirche bei St. Gallen, mit Û Im an Schorant und Kon
rad Müsler, Bürgern zu St. Gallen, als Vogt und Fürsprech dem Priester Heinrich von Watt,
Pfründer der St. Laurenzen -Kirche zu St. Gallen, sowie der Adelheid Schreiber (Schriberin)
und ihrer ehelichen Schwester Anna St ai nierin, ehelichen Töchtern des Peter Stainler selig
von Wil, „in allen dryen gemainlich und unverschaidenlich", einen jährlichen Zins von 30 ß $\ aus
dem Acker, den Eberli Vögeli (Vögelli) baut, — „stosst ainhalb an daz Laima ze Santgallen
und andrenthalb an die lantstrass und stosst öch an Hansen Fri willers akker und obnan an
Ûlis Beren(?) akker" — , ein Gotteshauslehen. — Ze Santgallen.
Stiftsarchiv St. Gallen, Bücherarehiv Bd. 1941, f. 409. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der

Abt, Schorant und Müsler. Aut der unteren Hälfte der Rückseite ist Nr. 2514 (vom 28. Januar 1412) eingetragen,

wogegen die erste Hälfte des Bogens Nr. 3099 Beilage (vom 19. März 1422) enthält. Konrad Engler wird 1420 (in
Nr. 2916,) noch als Leutpriester in Bernang, dagegen 1424 und 1431 (in Nr. 3241 und 3640) als Pfründer zu St. Leon

hard bezeichnet.

10. — (1422J) — Abt Heinrieh (IV) von St. Gallen nimmt von Ulrich Них (Hugx)
dem ältern, Bürger zu St. Gallen, den Zehnten zu Niederdorf bei Gossau, ein Gotteshauslehen,
auf und verleiht ihn dem Hans Ammann. Bürger zu St. Gallen, als Pfand für 20 Gulden rhein.,
für vvelche Ammann dem Ulrich Них Bürgschaft gegenüber Abraham dem Juden zu St. Gallen
geleistet hat.

Stiftsarehiv St. Gallen, Bücherarchiv Bd. 1941,f. 272.— Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers; es folgt Nr. 3118
vom 21. Juli 1422.

11. — (1424? WIL) — Abt Heinrich (IV.) von St. Gallen belehnt zu Wil auf Bitte des
Hans Bürkis von Biesenhofen (Bûsenhofen) und auf Grund eines Aufsendbriefes von Bürkis Brüdern
Heini und Heinz, den Ritter A 1b г e с h t von Landenberg gesigelt und H a n s von А п d w i 1 (Ainwil),
Dienstmann des Gotteshauses, überreicht hat, den Ulrich von Helmsdorf (Helmstorff) zu seinen
und seines Bruders Burkhart gemeinen Händen mit etwa 6 Juchart des Moses zu Biesenhofen ge
nannt „Winthermos", einem Gotteshauslehen, das die Brüder Bürkis mit Rücksicht auf bewiesene
Freundschaft und Förderung durch die von Helmsdorf diesen, „als die an demselben mos ainen wiger

machen wöllent, frylich und ledklichen" gegeben haben. Dabei wird bestimmt, dass von dem anzu

legenden Weiher, „so vil als dez antrift, daz von unserm gotzhus lehen ist", Lehen bleiben soll.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bücherarchiv Bd. 1941,f. 168.— Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Unmittelbar voran
geht Nr. 3224 (1424. Juni 14.); es folgt die nächste Urkunde und Nr. 3235 samt Beilage (von 1424. Juli 25.)

12. — (1424 ?) — Abt Heinrich (IV.) belehnt im Hof zu St. Gallen auf Bitte der Brüder
„Rudi und Hans die Keller von Bûsenhofen" und auf Grund eines Aufsendbriefes von deren
Schwestern Anna und Els bet h der älteren und jüngeren, den Ritter Albrecht von Lande nberg,
derzeit Vogt zu Bischofzell, gesigelt und Hans von An d w i 1 (Ainwil), Dienstmann des Gotteshauses,
vorgewiesen hat, den Ulrich von Helmsdorf zu seinen und seines Bruders Burkhart gemeinen
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Hauden mit etwa 6 Juchart von dem Mos zu Biesenhofen genannt „Wi nthermos", einem Gottes
hauslehen, das die Geschwister aus Rücksicht auf die mannigfache Freundschaft derer von Helmsdorf

ihnen „frylich und ledklichen" gegeben haben; an die Belehnung wird die gleiche Bedingung ge

knüpft wie oben.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bücherarchiv Bd. 1941,f. 164. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers. Vgl. die Bemerkung
zur vorangehenden Nummer.

13. — (1425?) — Abt Heinrich (IV.) und der Convent des Gotteshauses St. Gallen geben
dem Heinrich Stricker (Strikker) von He risa u, seiner Ehefrau Adelheid Ander lins, deren
ehelichem Sohn Hans Keller und beider ehelichem Sohn Konrad Stricker den Kelnhof des Gottes
hauses zu Herisau, den jene vordem um 30 ff ^ C. W. als Erblehen gegen einen jährlichen Zins von 30/7 -S

¡

an sich gebracht haben, zu kaufen um 25 ff die an den Rückkauf des Hofes zu Grünberg, „als
wir den mit С gulden von Hansen Altstetter von Wil widerköfft und an unser gotzhus gelöst
haben", verwendet worden sind.

Stiftsarehiv St. Gallen, BBrherarehiv Bd. 90, S
.

837 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; auf der ersten

Hälfte des Bogens findet sich Nr. 3293 (vom 15. Juni 1425).

14. — (1425?)
— Abt Heinrich (IV.) von St. Gallen verleiht dem Konrad Rümeli,

Hofammann zu Wil, und dessen Ehefrau Anna einen Garten des Gotteshauses, zu Wil am Stadt
graben gelegen, — „der do stosst an des gotzhus wis, die jetz Cünrad Coler hàt, und an den win-
garten, den der Güller von dem gotzhus hàt" —, bisher Leibding des Rudi Sporer, Bürgers zu
Wil, und seiner Ehefrau Elsbeth um einen jährlichen Zins von 1 Viertel Kernen, die ihre Rechte
daran dem Hofammann mit Einwilligung des Abtes verkauft haben, ferner 3 Juchart Acker „nidrent
dem Kûweg gelegen, dero zwo der Tifer und die aine Frik Nef bisher von dem gotzhus buwen
hànt und anwandent uff der kilchen akker an dem weg gen Rikkenbach usshin an dem hag bi
Úlis Schenkl is wis", als Erblehen gegen einen jährlichen Zins von 5 Viertel Kernen Wiler Mass.
Stiftsarehiv St. Sailen, Büeherarehiv Bd. 1941, f. 267b. Entwurf von der Hand des äbtiachen Schreibers ohne Datum;

voran geht eine Eintragung vom 28. September 1425 (= Nr. 3306). Rümeli wird im März 1425 (Nr. 3271) zum ersten

Mal als Hofammann bezeichnet. Vgl. unten Nachträge Nr. Ib.

15. — (?
) — Abt Heinrich (IV.) verleiht dem Heini Nifftler von Abt wil (Appwil)

das Gütlein Häuslen (Hüsla), — „da/, da stosst an daz Lehen und an Appwillen und gehört an
daz custerampt" —, als Erbzinslehen um einen jährlichen Zins von 8 ß !à\ С. M. und 2 Herbsthühnern
„ze wegelösi", je auf Gallustag zu des Abtes oder „dez, der daz custerampt innehat", Händen zu ent

richten. Versetzung oder Verkauf des Gutes darf nur mit Wissen des Abtes oder des Inhabers des
Custeramtes erfolgen; die Fertigung soll vor ihnen geschehen und der Erschatz „ain gut stadelhñn'

betragen; jedoch können die „furwesen dez custeramptz an den kóff aid die verpfendung stan".

Stiftearchiv St Sailen, Lehenarchiv Bd. 74, S. $42. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers; vgl. Nr. 3111.

III. Aus der Zeit Abt Eglolfs (1427—1442).
16.

Ein Sehreiben Abt Eglolfs an den Sehultheiss in . . . wegen zweier Fälle von
Verstorbenen .

(14Ä9 ?)

Unsern grûz vor. Lieber schulthaiss, als wir dir geschriben hattint von der zwaier väll wegen,
so uns und unserm gotzhus von dem Brüning und dem S с h n i d e r säligen gevallen sint und die
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ingenomen hàst, das du darumb zñ uns komen wärist und uns ussrichtung darumb getàn bettist etc.,

daruff du uns widerumb geschriben hàst, du habist dich derselben väll underzogen von des gotzhus

wegen, nibt dir selber zû behalten etc., won der herschaft zñ Wirtenberg vogt sich der hetti
wellen understàn und dir aber wol ze wissen gewesen war, das sy unserm gotzhus zügehortint, —

nun ist ettwelang, das die obgenanten zwen man abgangen sint, und hast uns darumb nie enpotten

nocrt kunt getàn, won als der Schwann bi dir waz öch von derselben väll wegen, der aber erst
nach dem, als wir dir geschriben, zû uns komen ist, und dunkt uns, ez war niht unbillig gesin, du

hettist uns das ze wissen getän, das wir gedacht hettint, das mit der herschaft von Wirtenberg
aniptlüten abzetragen. Wie aber dem allen ist: hàst du das in guter maynung getàn, des danken wir

dir und wellen das umb dich beschulden und bittent dich, das du, so unser amptman oder unser

botschaft darumb zñ dir kumt, füro das beste in den sachen tun wellist, das uns und unserm gotz

hus dieselben väll volgen und vollangen mugent. Wir hettint öch gerne gesehen, das du selber zñ
uns komen wärist, won wir ettwas mit dir ze reden hànt, das wir dir nit wol geschriben kunnent.
Darum fügte sich, das du jena gen Costentz kämist, so kum zû uns; daran tûst du uns sunderlich
ze willen.

Stiflsarehiv St. Gallen, Bätherarchiv Bd. 90, S. 407. — Eintragung von der Hand des äbtiechen Schreibers. Es folgt auf der
gleichen Seite eine Eintragung vom 22. December 1428 (Nr. 3456), auf der Rückseite eine solche vom 19. Februar 1429

(Nr. 3471).

17. — (1429?) — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt von Anna Bónstetterin, Witwe
des Rûdi Spät von Rorschach, von Hans Spät von Rorschach, der für die Kinder seines ver
storbenen Bruders Rûdi, namens Rûdi, Hänsli, nochmals Hänsli und Änneli, zugegen ist, und
von Hans Rüdger, der in seinem und seiner Ehefrau Ursula Spät Namen erscheint, einen jähr
lichen Zins von 16 ß S\ auf aus einem Garten oberhalb des Kirchhofs zu Rorschach, mit dem die
Frau, Hans Spät als Vogt seiner Bruderskinder und Hans Rüdger und Frau vom Gotteshaus belehnt
sind, — „der ainhalb stosst an Rûdis Talchen garten, andrenthalb an den Schächen" — , und
belehnt damit Hänsli Bertschi den älteren zu seinen, seiner Brüder Hänsli des jüngern und
Heinrichs, sowie ihrer Mutter Ursula gemeinen Händen, an die Anna Bonstetter etc. den Zins
um 16 S ^ C. M. verkauft haben.
Stiftaarehiv St. Gallen, BBcherarcliiv Bd. 1941,f. 98. - Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; auf dem gleichen

Bogen (f
.

101) befindet sich eine Eintragung vom 27. December 1429 (Nr. 3532); vgl. Nr. 3557.

18. — (1430?) — Abt Eglolf von St. Gallen belehnt in Anbetracht getreuer Dienste den
Konrad Rümeli, Hofammann zu Wil, und dessen Ehefrau Anna, die bisher den Garten zu Wil
am Stadtgraben, — „der do stosst an des Güllers wingarten und an unsers gotzhus wis, die Cûn-
rat Coler ze Wil lang zit innegehebt hat" — , und 8 Juchart Acker „nidrent dem К û w e g gelegen,
die in unsers gotzhus grossen hof ze Wil gehörent und anwandent uff der kilchen akker an dem weg
gen Rikkenbach usshin an dem hag biÛlis Schenkiis wis", um einen Zins von 5 Viertel Kernen
jährlich als Erbzinslehen innehatten, mit dem Garten, einem Stück der genannten Wiese und den

3 Juchart als Erblehen um einen Zins von 6 Viertel Kernen Wiler Mass.
Stiftearchiv St. Gallen, Büfherarehiv Bd. 90, S

.

814. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers ohne Datum; auf

der Rückseite des Blattes befindet sich eine Eintragung vom 11. Februar und auf dem gleichen Bogen (S. 820 f.
) eine

solche vom 27. März 1430 (Nr. 3540 und 3551). Vgl. oben Nachträge Nr. 14.

19. — (1430?) — Abt Eglolf nimmt im Hof zu St. Gallen von Hermann Eberli an
der Hüb oberhalb Rebstein einen jährlichen Zins von 2 ïï ^ C. W. aus gewissen Gütern, Gotteshaus
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leben, auf und belehnt damit den Uli auf der Hofstatt von Balgach, dem Eberli den Zins um
36 и âi verkauft hat. Der Zins soll gehen aus Eberlis „hofstatt an der Hüb ob Rebstain und ab
den akkern und holtz, die daran gelegen sind und darzft gehörent — und ainhalb stossend an des

von Grûnenstains guter, andrenthalb an des spitals von Santgallen guter — ; item ab und usser
der wis an der Hüb, — die do stosst an den wingarten genant der En gin er, der jetz des Sennen
von Santgallen ist, und an das gut zem Wiger, das des von Grñnenstains ist — ; item und ab sinem
tail der reben an der Hub, — stossent ainhalb an Spitaler reben an der Hüb und andrenthalb an Rudis
ab Gerschwendi kinds reben — , und ab allen rechten, so er daselbs an der Hûb iendert hàt, er
hab die ererbt aid erkófift, wie die genant sien; item und ab und usser dem mad in Müliow, —
das do stosst an die gemaind, an den Rietgraben und an des Müllers mad — .*
Stiftsarthiv St. Gallen, Biieherarthiv Bd. 1941, f. 128f. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers ohne Datum; ea

sigeln der Abt und für den Verkäufer Konrad Hör, alt-Bürgermeister zu St. Gallen. Auf dem gleichen Bogen
(jedoch sorgfältiger geschrieben) folgt eine Eintragung vom 13. October 1430 (Nr. 3576).

20. — (1431?) — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt im Hof zu Wil von den Brüdern
Georg, Albrecht, Hans und Wer n h er Holz hausen (die Holtzhusen) von Bü tswil (Bütziswile\
Bürgern zu Wil, ehelichen Söhnen des Albrecht Holzhausen selig, die Burg Mammertshofen
(Mainbrechtzhofen) mit Burgstall und aller Zugehörde, die Albrecht Holzhausen laut eines vorgewiesenen

von Abt Heinrich (IV.) und Hans Schenk von С as tel gesigelten Briefes vom Gotteshaus „in
pfands wise" innehatte, auf und ebenso gewisse Güter, mit denen Albrecht Holzhausen vom Gottes

haus belehnt war, nämlich „des ersten die schûpussen ze Roggwile, die vor ziten des Hettlingers
und des Bönstetters gewesen wärint; item das gut genant des Swagers güt und ain wis an den
wisen; item das güt genant im Tan", mit allen Rechten und Zugehörden, wie Albrecht Holzhausen
sie von den Kindern des Burkart Schenk selig von Mammertshofen erkauft hat und sie nach des
Vaters Tod an die Söhne gefallen sind, und belehnt damit in gleicher Weise den Ûlrich Senn von
Wil, dem die Brüder Burg und Burgstall mit allen Zugehörden und Rechten und die genannten
Güter samt Zugehörden um 1100 Gulden rhein. verkauft haben.

Stiftaarthiv St. «allen, Börherarfhiv Bd. 90, S. 681 f. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers ohne Datum;

auf dem gleichen Bogen (S. 673 f.
) findet sich eine Eintragung vom 11. Juli 1431 (Nr. 3640 Beilage). Vgl.

Nr. 3235 und 3334.

21. — (1432?) — Hans und Rudi die Täschler von Täschlerhusen, die von Hans
Ûlrich Estrich und dessen Ehefrau Elsbeth um 64 íí ^ C. W. einen in die Pfandschaft zu
Neu-Ramswag gehörigen jährlichen Zins von 5 Malter beiderlei Korns, halb Vesen, halb Haber,

und 1 i( ^ erkauft haben, den sie ihnen jährlich schuldeten aus dem Hof zu Egg bei Neu-Rams
wag (bi der Nuwen Ramschwag), — „und ainhalb stosst an Engelsbill, andrenthalb an Sattler
berg und an die Alte Hanisch wag" — , gestehen dem Abt Eglolf, mit dessen Einwilligung der
Kauf erfolgt ist, das Recht zu, bei Ablösung des Pfandes von Hans Ulrich Estrichs Erben auch von
ihnen und ihren Erben den genannten Zins um die gleiche Summe einzulösen. Erfolgt die Rück-

lösung vor St. Johannistag, so sollen die Brüder auf Martini des gleichen Jahres und fortan jährlich
den Zins an das Gotteshaus entrichten, wogegen bei späterer Rücklösung der Jahresnutzen den Brüdern

noch zusteht. Für den Vollzug der Rücklösung genügt Hinterlegung der Summe bei der Münz, dem
Wechsel oder dem Rat von Cons tanz oder St. Gallen.
Stiftsarcliiv St. Gallen, BBeherarehiv Bd. 90, S

.

687 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers ohne Datum ; für die
Brüder sigelt Junker Hans von And wil (Ainwile). Auf dem gleichen Bogen (S. 667 j findet sich eine Eintragung
vom 10. Juni 1432 (Nr. 3694).
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22. — (1432?) - Abt Eglolf von St. Gallen verleiht des Gotteshauses Hofstatt zu Ricken -
bach an dem Bach unterhalb der Mühle des Gotteshauses, worauf bisher ein Wasserhammer gestanden,

„in sölicher wyte, als das hus und derselb wasserhammer begriffen hânt", dem Rudi Schmid von
Met tien (Mittlen), Bürger zu Wil, und seinen Erben als Erbzinslehen mit der Befugnis, darauf einen
Wasserhammer oder eine Schleife (ain schliffen) zu haben und, was zu ihrem Handwerk nötig ist, vor

zunehmen, auch zu Ausbesserung des Hammers oder der Schleife Holz in des Gotteshauses Hölzern zu
hauen, „es sig in dem Bergholtz aid anderswo", jedoch mit Wissen und Erlaubnis des äbtischen
Amtmanns zu W7il; auch darf durch den Betrieb des Wasserhammers dem Müller des Gotteshauses
zu Rickenbach „ze den ziten, so der ze malen hàt", und der Mühle kein Schaden entstehen. Von der

Hofstatt ist jährlich auf Martini ein Zins von 1 Í? <
3
\

C. W. nach Wil zu entrichten.

Stiftaarehiv St. Gallen, Bütherarchiv Bd. 90, S
.

668. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers ohne Datum; auf
der Vorderseite des Blattes findet sich eine Eintragung vom 10. Juni 1432 (Nr. 3694).

23. — (1432J) — Vor Abt Eglolf setzen im Hof zu St. Gallen Johans Bosch von Wil,.
Bürger zu St. Gallen, und seine Ehefrau Eis Biserin, die Frau mit Ûlrich Senn und Hans von
Watt, Bürgern zu St. Gallen, als Vogt und „wiser", beide mit Johans Beck, Stadtschreiber zu
St. Gallen, als Fürsprech, einander zu Erben ein in der Weise, dass beim Tod der Frau der Mann ihre

ganze Hinterlassenschaft erben soll, ebenso die Frau beim Tod des Mannes, falls er keine Leibeserben

von ihnen beiden hinterlässt; doch hat sie davon die Schulden des Mannes auszurichten. Sind aber

Leibeserben aus der Ehe vorhanden, so soll die Frau voraus 250 Gulden rhein. für ihre Morgengabe,
dazu ihr „verschroten gewand, ir hóptúcher, ir klainet und die bettstatt mit alle der wate, als sy un-

gevorlich bi enander gelegen wärint", erhalten und das Übrige mit den Kindern „gelichlich" teilen.

Was der Frau an Erbschaft fortan zufällt, soll ebenfalls ihr gehören und „in ir hand beliben".

Stiftsarchiv St. Gallen, BBeherarehiv Bd. 1941, f. SM. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; auf demselben
Bogen (f

.

402) findet sich eine Eintragung vom 20. October 1432 (= Nr. 3696 Beilage).

24. — (1433?) — Vor Abt Eglolf fertigen im Hof zu St. Gallen Gerwig Paier (Paiger),
Bürger zu St. Gallen, und seine Ehefrau Engel, eheliche Tochter des Ûlrich Estrich, die Frau
mit ihrem Vater und Frik Blarer als vom Gericht ihr beigegebenem Vogt und „wiser", beide mit
Rûdolf Gelter, Stadtammann zu St. Gallen, als Fürsprech, der Anna Löwin, Witwe des С r i s t a n
Völi selig, Bürgerin zu St. Gallen, einen Zins von 3 it aus ihrem Hof Hiltisriet bei Sulzberg,
einem Gotteshauslehen, — „und stiess derselb hof ainhalb an Sultzberg, andrenthalb an den Buch
berg, zû der dritten siten an die alte bürg und zû der vierden siten an der von Rorschach
Egg—". Diesen vordem dem Hans Varnbftler in St. Gallen verkauften Zins haben sie nun zu
rückgelöst mit 60 die ihnen Anna Löwin gegeben, und dafür ihr den Zins verkauft, mit dem

Ûlrich Schläpfer (Schiaip fer), derzeit Vogt der Frau, zu deren Händen belehnt wird. Der
Zins ist je auf Martini in St. Gallen auszurichten.

Stiftsarehiv St. Gallen, Btteherarehiv Bd. 90, S
.

441 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers; der Schluss mit
Datum etc. fehlt. Auf dem gleichen Bogen (S. 451 f.

) findet sich eine Eintragung vom 16. April 1433 (Nr. 3735). Vgl.
Nr. 3346 und 3482.

25. — (1432 ï) — Vor Hermann von Breiten-Lande nberg als Obmann, Magister Johans
Hagendorn, Magister Kaspar von Fr öwis, Jak o b von Langenhart und Konrad Mangolt als
Schiedleuten klagt Walther von And wil (Ainwile) gegen den Abt (Eglolf) von St. Gallen
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und begehrt Ausrichtung für eine von Abt Kuno vor Zeiten gegen Fritz vor A n d w i I, den Bruder
Walthers, verschriebene und mit seinem Capitel eingegangene Verpflichtung laut eines vorgewiesenen,
von beiden gesigelten Briefes, nach dem Abt Kuno am 26. October 1403 dem von Andwil zusicherte,
er wolle für dessen Dienst mit der Feste Oberberg in dem währenden Krieg über ein Jahr an
Martini oder danach vor zwei Dienstleuten des Gotteshauses mit ihm abrechneu und ihn nach deren
Spruch entschädigen (s

.

u. Nachtr. z. Bd. IV, Nr. 6). Der Abt wendet dagegen ein, es sei in

dem Briefe nur von Rechnung zwischen Abt Kuno und Fritz von Andwil, nicht aber zwischen
den Nachfolgern von Abt und Capitel mit den Erben des von Andwil die Rede, so dass er nicht

glaube »dem egenanten Walther von Ainwil ützit ze antwurtende haben" ; auch sei die Sache

gegen 80 Jahre angestanden, ohne dass seines Wissens je eine rechtliche Forderung an seine

Vorfahren geltend gemacht worden sei, und da somit die Sache , lenger, denn landes- oder stettrecht

wëre, also unerfordert" geblieben sei, glaube er, von des Gotteshauses wegen dafür nicht verant

wortlich zu sein. Andwil wendet dagegen ein : Abt Kuno habe, wie der Brief zeige, als Abt, nicht
für seine Person, und ebenso das Capitel als solches sich verschrieben. Nun sei damals bekanntlich

infolge schweren Krieges Abt Kuno in grosse Armut geraten und von seinem Gotteshaus vertrieben
worden, so dass die Abrechnung nicht erfolgte und Fritz von Andwil nicht ausgerichtet wurde, sondern
auf Bitte des Abtes die Sache bis auf bessere Zeit anstehen Hess; inzwischen sei Abt Kuno gestorben.
Doch glaube er nicht, dass Fritz von Andwil damit seines Rechtes verlustig gegangen sei ; vielmehr
habe dieser seine Forderung bei den folgenden Äbten geltend gemacht, nämlich bei dem von Gundel
fingen, der sie auch anerkannte, und später nach dessen Einsetzung bei Abt Heinrich (IV.) selig,
der, durch den von Gundelfingen darüber unterrichtet, sie ebenfalls anerkannte, aber bat, die Sache

anstehen zu lassen, „untzen das ettwen sin ding weger wurd" ; da also die Forderung wiederholt

geltend gemacht worden, glaube er, der Abt sei zur Ausrichtung pflichtig. Abt Eglolf wendet noch
mals ein: der Brief rede nur von Abrechnung mit Fritz von Andwil, nicht mit seinen Erben, auch
sei einer der zwei, vor denen die Rechnung erfolgen sollte, inzwischen gestorben, so dass er zu nichts

verbunden zu sein glaube. Ferner habe ja Fritz von Andwil etwa 25 Jahre nach Ausstellung des
Briefes gelebt und hätte gewiss, wenn man ihm etwas schuldig gewesen, den Abt Kuno oder dessen

Nachfolger in dieser Zeit zu einer Abrechnung veranlassen können, und wenn sie zur Bezahlung zu

arm gewesen, wäre ihm wohl eine Urkunde über die Schuld gegeben worden. Da aber das inner

halb billiger Zeit nicht geschehen und länger, als Land- und Stadtrecht sei, angestanden, auch keiner
seiner Amtleute darum wisse, dass je eine solche Forderung geltend gemacht worden, glaube er um

die Ansprache nicht pflichtig zu sein. Hierauf beruft sich der von Andwil auf einen Schuldbrief vom
12. März 1404, in dem sich das Capitel namens des Gotteshauses gegen die Wieri von Wil ver
schrieben und den er mit deren Willen innehabe ; auf Grund desselben, glaube er, sei der Abt pflichtig,
ihm Genüge zu tun. In dem vorgewiesenen Brief verpflichten sich Propst, Portner, Custer und ge
meines Capitel des Gotteshauses, auf kommenden Walpurgistag dem Ûlrich Kupfer sc h mid ge
nannt Wieri, Bürger zu Wil, und seinem ledigen Sohn Heinrich Wieri, ihren Erben, oder wer
den Brief mit ihrem Willen innehabe, 61 it $i C. M. auszurichten für Wein, Korn und geliehenes
Geld (s

. u. Nachtr. z. Bd. IV, Nr. 9). Abt Eglolf wendet dagegen ein: „sölte es dazu komen, das sich ain cap.
pittel àne den abpt oder ain apt àne sin cappittel umb dehain sölich schuld sölte verschriben, möchte

man wol vermergken, wahin sich denne das am lesten langen wurde". Da also dies ohne Wissen
des damaligen Abtes geschehen und die, welche sich verschrieben, dazu nicht befugt gewesen, glaube

er nicht schuldig zu sein, ebenso weil die Schuld vor 28 Jahren gemacht und seines Wissens in der
Zwischenzeit nie rechtlich erfordert worden sei. Andwil erwidert: da „die stuk, darumb denn die
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schuld gemacht wëre worden", dem Gotteshause zu gut gekommen, und die, welche die Schuld auf

genommen, wohl damals befugt gewesen, dergleichen namens des Gotteshauses zu tun, da doch einer

der drei mit Namen Genannten, der von Bussnang, „dozemal den krieg fürte und des ain hoptman
wëre", glaube er, dass der Abt ihn ausrichten solle, wogegen von diesem nochmals alle früheren Ein

wände erhoben werden.

Stirtsarthiv St. Callen, Bficherarchiv Bd. 1941,S. 169 IT
. — Gleichzeitige Eintragung. Der Schlues der Verhandlungen fehlt.

26. — (1434?) — Hans Iberger genannt Weibel (Waibel), Bürger zu Wil, läset nach Uber
einkunft mit Abt (E«glolf) von St. Gallen dem Gotteshaus die Pfandschaft über gewisse Güter ledig
und nimmt dieselben für sich, seinen Sohn Hans und dessen Ehefrau Else zu Leibding an. Die Güter
sind: die sogenannte Riet wiese zu Wil, — „stosst an den garten, der Burkarts Baders seligen
was, und an den weg, der gat uff Wilberg, und an die wis, die an unser Frowen pfrund ze Wil
gehört" — ; Iberger hatte diese Wiese um 10 ff -3

} auf Rückkauf inne und gab davon jährlich 2 Mutt
Kernen Wiler Mass, „die dem gotzhus von fro A g then seligen von Luterberg, closterfrowen ze
Töss, die die darab ze lipding hetti, ledig wurdent" ; sodann die sog. „Lange Wis", ebenfalls im.
Riet gelegen, samt dabeiliegendem Garten und Zugehörden, die Iberger um 22 ff ^ innehatte, und
ein Gütlein zu Zu zwil genannt des Atzen Gütlein mit Hofstatt, Hofraite und allen Zugehörden, das jähr
lich 2 Mutt Kernen, 1 Malter Haber St. Galler Mass galt und das Iberger um 14 ff $\ auf Rückkauf innehatte.

Stiftsarcbiv St. (¡alien. Büeherarthif Bd. 90, S
.

848. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreiben ; voran geht auf

der Vorderseite des Blattes eine Eintragung vom 15. März 1434 (Nr. 3802).

27. — (1434 Î) — Vor Abt E g 1 о 1 f von St. Gallen verkauft Heini Gonzenbach (Gunzen
bach) von Batzenheid (Batzenhait) dem Wernli Holzhusen genannt Keller, Bürger zu Wil,
für 36 ff 'S

) C. W., die er ihm für drei Viertel der sogenannten Propsteihub, eines Gotteshauslehens,
dessen eines Viertel ihm schon gehörte, beim Kauf schuldig geblieben ist, einen jährlichen Zins von
36 ß §\ aus der genannten Hube, je auf Martini nach Wil zu entrichten; dabei wird ihm das Recht
des Rückkaufs in einer Summe oder je für 10 ß mit 10 ff eingeräumt, wogegen er für Hauptgut
und Zins die Hube dem Holzhusen zum Pfand einsetzt, der vom Abt „in pfands wise" damit be
lehnt wird.

StifUarthiv St. Valien, Büeherarchiv Bd. 90, S
.

830. - Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers ohne Datum ; es
sigeln der Abt und für Gonzenbach Heinz Maier (Maiger), Ammann des Grafen Friedrich (VII.) von Toggen
burg. Auf dem gleichen Bogen (S. 842) findet sich die schon genannte Eintragung vom 15. März 1434 (Nr. 3802).

28. — (nach 1435.) — Abt Eglolf und der Convent des Gotteshauses St. Gallen, die von
Albrecht Blare r, Bürger zu Constanz, dem Bruder des Abtes, 400 Gulden rhein. bar empfangen
und an die Bezahlung „unsers huses zfi Costentz in der statt an Münstergassen gelegen, ge
nant zû dem Armbrust, das wir von Cünraten Rüll erkófft haben", verwendet haben, schlagen
ihm von dieser Summe 200 Gulden auf des Gotteshauses Zehnten zu Höchst (Höhst) „enenthalb
und disenthalb Rins", den Albrecht Blarer schon um 1000 Gulden rhein. auf Rückkauf innehat, und
geben ihm für die andern 200 Gulden einen jährlichen Zins von 7 Saum Wein, Rheintaler Gewächsf
Bernanger Mass aus allen Gotteshauszehnten und „tailgarten" zu Bernang zu kaufen. Der Wein
ist je im Herbst „in der wymni" im Dorf Bernang zu entrichten und in Missjahren für jeden Saum

1 ff 6 ß S\ C. W. auf Martini in Constanz zu bezahlen. Rückkauf des Zinses um die gleiche Summe
kann durch Zahlung „an dem geswornen gewechsle" zu Constanz erfolgen.

Stiftsarthiv St. Gallen, Bfleherarehiv Bd. 1941, f. 888 f nnd 397. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers ohne Datum :

vgl. Nr. 8862.
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29. — (143в?) — Abt Eglolf gibt im Hof zu St. Gallen seine Zustimmung dazu, dass
Elsbeth Lindin, Ehefrau des Ûlrich Estrich, mit Hermann Wetter, Landmann zu Appen
zell, als Vogt und Hans von Watt, Bürger zu St. Gallen, als ,,wiser* ihrer ehelichen Tochter
Engel Estrich, von der sie 120 îf $ С. W. bar empfangen hat, dafür 12 ÏÏ 3¡ aus ihrem Kelnhof
zu Nieder-Büren (Nidren - Bürren) samt den zugehörigen Schupossen, aus der dortigen Vogtei
samt Zugehörden, Lehen vom Gotteshaus St. Gallen, ferner aus dem Maieramt daselbst, das Pfand vom

Gotteshaus ist, und aus all ihrem Besitz zu Nieder-Büren, als Leibding verkaufen und hiefür die ge
nannten Güter zum Pfand einsetzen will. Der Abt nimmt darauf die Güter von Elsbeth Lind auf und
belehnt ihre Tochter mit dem Kelnhof und der Vogtei als Lehen und mit dem Maieramt als Pfand.

Stiftsarehiv St. «allen, Büeherarchiv Bd. 90, S. 810 f. — Entwurf von der Hand des äbtiechen Schreibers ohne Datum; es
sigeln der Abt, für Elsbeth Lindin Hans von Andwil (Ainwil) und für Hermann Wetter Hermann Keller ge
nannt Bader, Bürger zu St. Gallen. Auf dem gleichen Bogen steht (S. 824) eine Eintragung vom 10. November 1436
(Nr. 3946).

30.

Ein Schreiben Abt Eglolfs betreffend eine Forderung, die er an den Prior am
Kaisersberg zu stellen hat.

(1438?)
Insuper, pater venerande, paternitatem vestram scire desideramus, quod Albertus, prior am

Kaisersberg, vestri ordinis, nobis in minoribus existentibus et ecclesiam parrochialem im Te tm о s
regentibus lxxx llórenos a nobis recepit pro certis indulgenciis a sede apostólica dicte ecclesie impetrandis.

Quas quidem indulgencias, ut promisit et debuit, non impetra vit, quapropter ipse ad restitucionem dictorum

florenorum nobis obnoxius existit, super quo eciam idem frater Albertus ex post nobiscuui pactum et
concordiam fecit, ut singulis annis nobis octo florenos in extenuacionem debiti predictorum lxxx florenorum

solvere deberet, quod coram domino Alberto Blarer, quondam electo Constanciensi, patruo nostro,
et in eius presencia sub bona fide faceré promisit; sed nunquam denarium aliquem aut Hallensem nobis

exsolvit. Supplicamus igitur paternitati vestre, quatenus eundem fratrem Albert um inducere et in
formare velitis, ut dictos florenos nobis restituât et de eisdem nobis satisfaciat, ne ipsum super hiis in

causam trahi et mediante iusticia contra eum procedí oporteat.

Stiftsarchiv St. Gallen, Büeherarehiv Bd. 90, S. 61. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers ohne Datum. Auf
der Rückseite des Blattes folgt eine Eintragung vom 3. December 1438 (Nr. 4113), und unmittelbar voran geht der

obigen Eintragung auf der nämlichen Seite die ebenfalle undatierte Eintragung Nr. 4114 Beilage.

31. — (1439?) — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt von Konrad Schumacher von
St. Johann-Höchst eine halbe Wiese genannt die „Büchenstainin, gelegen uff Hägiloh*^
und zwei Baumgärtlein, ,ze den Aich en" gelegen, Lehen vom Gotteshaus und Hofgüter in den Keln
hof zu Höchst, auf und belehnt damit die Brüder Hans und Heinrich die „Oman", denen Schu
macher sie „ledclich und ze rechter urtat" geben will, mit der Bestimmung, dass die Güter auch an

allfällige Leibeserben der Brüder, dagegen wenn sie keine Leibeserben hinterlassen, nach ihrem Tod

an die Kirche zu St. Johann-Höchst fallen sollen mit dem Vorbehalt, dass die Kirchenpfleger sie inner
halb Jahresfrist wieder verkaufen und den Erlös an den Nutzen der Kirche anlegen sollen.

Stiftsarchiv St. Gallen, BSeherarthiv Bd. 90, S. 318.— Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers ohne Datum; es

sigeln der Abt und für Schumacher Ülrich Märk von Rh ein egg (Rinegg). Auf der Vorderseite des Blattes findet
sich eine Eintragung vom 15. Juni 1439 (Nr. 4! 67) und auf den zum gleichen Bogen gehörenden Seiten 307 f. eine
solche vom '¿6. Juni 1439 (Nr. 4168).



Nachträge. 1075

32. — (1440?) — Vor Abt Eglolf fertigen im Hof zu St. Gallen Ursula und Verena
Eberlin, Klosterfrauen zu St. Katharina vor der Stadt St. Gallen, einen Weingarten zu Marbach
im Rheintal, genannt der Weingarten „zü dem Grünenböm, des zwaj stuk sient — , und stosst das
under stuk ainhalb an die gass, andrenthalb an SantGeorien wingarten, zu der dritten siten an
herr CünratsHerisows wingarten und zû der vierden siten an der Gr übel garten; so stosst das ober
stuk ainhalb an die gass und andrenthalb zfl zwain siten an des vorgenanten herr Cûnrat Herisows

garten — *, ein Hofgut in den Hof Marbach und nach Hofguts Rechten Lehen vom Gotteshaus, der
Priorin und dem Convent des Klosters St. Katharina, denen sie ihn um 8 ff Д jährliches Leibding
verkauft haben mit Zustimmung des Herrn Johans Swertfurwer, Priors der Prediger zu Con
st an z. Der Abt gibt seine Einwilligung zu dem Verkauf und belehnt zu Händen der Priorin und

des Conventes den Rudolf Gelter, alt-Bürgermeister zu St. Gallen.

Stiftearchiv St. «allen, Bücherarchiv Bd. 1941,f. 42. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers ohne Datum; auf

dem gleichen Bogen (f
.

45) findet sich eine Eintragung vom 6
.

December 1440 (Nr. 4275); vgl. jedoch Nr. 4252, wo

die Ursula Eberlin als Priorin bezeichnet ist, so dass wohl angenommen werden muss, die Urkunde falle noch vor das
Jahr 1440 oder doch vor den August dieses Jahres.

f 33. - (1441Î) — Vor Abt Eglolf, der auf der Pfalz zu St. Gallen öffentlich zu Gericht
sitzt, fertigen Hans Cün von Wolfartswis der ältere für sich und seinen Bruder Hänsli,
Vereii Cünin, Ehefrau des Dietrich Maier (Maiger) von „Nögges wile", und Eis Cünin,
alle vier Geschwister, die Frauen mit Lienhart Stüdli und Wälti Keller als Vogt und „wiser",
alle mit Hans von Watt als Fürsprech, dem Hans von Türli wan gen genannt Weber ihren von
ihrem Vater Hans Cün ererbten Teil des Gutes zu Wolfartswis, nämlich den Teil „der des Wolfs
gewesen war", mit allen Zugehörden, ausgenommen den an Heini von Hüb verkauften Acker ge
nannt „der Wingarten*, was alles sie dem Hans von Türliwangen um 12 ü $

¡ verkauft haben mit

der Bedingung, dass daraus ein jährlicher Zins von 2 Malter Vesen St. Galler Mass, woran aber Heini
von Hub von dem genannten Acker 1 Mutt liefern muss, an den Spital zu St. Gallen gehen soll und

ebenso ein jährlicher Zins von 2 Viertel Kernen an die Kirche zu Waldkirch (Waltkilch). — Am
nächsten mentag.

Stiftearchiv St. Sailen, Bücherarchiv Bd. 90, 8
.

477 f. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der

Abt, Georg Wildrich für die Verkäufer und Lienhart Stüdli. Auf dem gleichen Bogen (S. 471 f.
) findet sich eine

Eintragung vom 15. December 1441 (Nr. 4338).

34. — (Î
) — Abt Eglolf und gemeiner Convent des Gotteshauses St. Gallen, die von Schult-

heiss und Rat der Stadt Wil und den Pflegern der St. Agathen-(sant Athen)Pfrund in der St. Niko
laus-Kirche daselbst 110 Î* $

\ C. W. bar empfangen und damit von Burkart Kupferschmid,
ehelichem Sohn des Ratschmann Kupferschmid sei., weiland Bürgers zu Wil, den Gotteshaushof
zu Wolf ikon (Wülfikon), genannt der grosse Hof, im Gericht Nieder-Wil, der jährlich 12 Mutt
Kernen, 2 Malter Haber Wiler Mass, 1 ft $\ und 100 Eier gilt, zurückgelöst haben, verkaufen dafür
dem Schultheiss und Rat und den Pflegern der genannten Pfrund zu deren und ihres Priesters Händen

einen Zins von 11 Mutt Kernen Wiler Mass, je an Martini an den Priester zu entrichten „usser unserm.
kästen ze Wil", und setzen als Pfand dafür den genannten Hof zu Wolfikon mit allen Rechten und
Zugehörden ein.

Stiftsarehiv St. Sailen, Böcherarchiv Bd. 1941, f. 15. — Unvollständige Eintragung (Entwurf von der Hand des äbtischen

Schreibers). Die andere Hälfte des Bogens ist leer.
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35. — ({
) — Abt Eglolf von St. Gallen und Freiherr Wolfram von Brandis, Vogt des

Römischen Königs Friedrich (III.) in der Grafschaft Feldkirch, erklären, dass in Betreff der Miss-
Iielligkei ten, die bisher zwischen dem Abt einerseits und dem Freiherrn namens der Herrschaft Oster

reich und gemeinen Hofleuten des Hofes Höchst anderseits bestanden haben wegen des Kelnhofs
und Kelleramtes zu Höchst und wegen ö Й

"

/5
j

Forstgeldes, eine gütliche Vereinbarung zu Stande ge
kommen sei in der Weise, „das nûhinanhin, als dik es not beschicht, ainen keller ze Höhst ze setzen,

die obgenanten hoflüte des hofs ze Höhst uns obgenantem abt Eglolfen und unsern nachkomen dry
erber man von den hoflüten ze Höhst fürschlahen söllent. Under denselben drin wir ainen keller
nemen und dem den kelnhof ze Höhst, als von alter gewonlich gewesen ist, lihen söllent, uns und

unserm gotzhus an unsern zinsen, nützen, gerichten und rehten uuvergriffenlich und ane schaden. Der-

selb keller och denn saninen und inziehen sol alle zins und rechtung, so in den hof ze Höhst ge-
hörent, und sol och er uns obgenantem abt Eglolf und unsern nachkomen und unserm gotzhus unser
zinse und rechten, och der herrschafft ze Veltkilch ir stür, vogtreht und ander ir rechten voruss und
vorab àn mindrung davon tun und ussrichten, und darnach sol och er die sechs pfund pfenning forst-

geltz dem spital zü Santgallen oder dem, der denn das forstampt ze Höhst je innehat, ussrichten, dem

gotzhus ze Santgallen und der herschafft zü Veltkilch an iren rechten unschädlich. Und wo der keller
das nit täti, so söllent gemain hoflüt des hofs ze Höhst darutnb hafft und gebunden sin, und sol und

mag ain forster die hoflüt darumb pfenden, als von alter herkomeu ist, und sol och der keller umb
das forstgelt füro nit pfandbar, hafft noch gebunden sin dann als ain ander hofman. Es sol och der
keller innämen, was frävelen vervallen von den büßen, die do gesetzt sind, holtz und veld ze schirmen,

und dieselben frävelen ze stür haben an dem forstgelte. Hiebi sind gewesen die ersanien Othraar
Litscher, hûbmaister der herschaft ze Veitkirch, und A Ii recht Faistli von Faducz, Rûdolff
Gelter von Santgallen, Ulrich von Bürß, hofamman ze Santgallen, und Nicolaus Jene h in.
der schriber. Des ze warem urkund etc.'

Stiftsarthiv St. (fallen, Bütherarcbiv Bd. 1*41, f. 278. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers, der Schrift nach
aus der letzten Zeit Abt Eglolfs stammend.

36. — (?) — Vor Johannes Stôffer, Conventherr und Sänger des Gotteshauses St.Gallen.
der im Namen Abt Eglolfs auf der Pfalz öffentlich zu Gericht sitzt, stellt Gret Blaikerin, Ehe
frau des RüdolfWigand von Helfents wil im Unter-Toggenburg, mit Hermann Keller
als ihr beigegebenem Vogt, Hans Varnbûler als „wiser" und Konrad Hör als Fürsprech ihrem
Ehemann Vollmacht aus, für sie eine Forderung an Anna Blaikerin, ihre Stiefmutter, und
Hans Blaiker, ihren ehelichen Bruder, wegen eines Gutes zu Helfentswil, der Oberhof genannt,
in welcher Sache sie heute erstmals vor Gericht Klage erhoben und ihre Klage „behebt" habe, bis

zu Austrag vor Gericht geltend zu machen.

Stiftsarihiv St. Sailen, Bficherarchif Bd. 1941, f. 287.— Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers ohne Datum ; es

sigeln der Propst mit dem Sigel Abt Eglolfs, für die Frau auf ihre Bitte Heinzli Zili, Bürger zu St. Gallen, und
Hermann Keller; für die Datierung gilt die gleiche Bemerkung wie zur vorangehenden Urkunde.

37. — (Coiistanz.) — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt von Rudolf von Rosenberg von
Zucke n riet zwei Höfe, Lehen vom Gotteshaus, aut und belehnt damit den Ludwig Muntprat von
Con s tanz, dem der von Rosenberg sie aus Freundschaft und für erwiesene Dienste, „recht und redlich,
luter und ledklich und urpflichts" gegeben hat, nämlich „des ersten den Hof ze Beggingen, der
järlich gült drü in alter habern Bischoffzelle r mess und sechs viertel smaltzes, und das zelgli
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ob dem hus, das in denselben hof gehört, daz järlichen, so das in buw lege, gülte ain malter korns,

waz denn je des jars daselbs wachset, und so es in brach leg, so gült es nüt; — derselb hof ainhalb
stosst an Zukkenrieter Zeig, andrenthalb an die wise genantWantzenwise, zû der dritten siten an
das gut genant Höltzern und zû der Vierden siten an die Annen (?) — ; item den hof Dietenwile,
der järlich gült sechs mutt kernen Wiler mess und zwai malter haber Bisschoffzeller mess und zwai
ff V ß lxxx aiger, iiij hûnir und zwen kloben werchs". — Ze Costentz.

Stiftsarchiv St. Gallen, Büeherarehiv Bd. 1941,f. 341.— Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers; es sigeln der Abt
und der von Rosenberg — Ebenda f. 353 findet sich der Gegenbrief, worin Ludwig Muntprat vor Abt E g 1o 1f
dem Rudolf von Rosenberg fur Lebenszeit den Genuss der genannten Zinse aus den zwei Höfen als Leibding
zugesteht und Abt Eglolf seine Einwilligung hiezu erteilt. Datum fehlt wie oben. Es sigeln der Abt und Ludwig
Muntprat.

38. — ({
) — Abt Eglolf von St. Gallen nimmt von Rudi am Hof, dem Müller zu Ober-

Uzwil. einen jährlichen Zins von 3 Mutt Kernen Wiler Mass aus dessen Mühle und Mühlestatt
zu Ober-Uzwil, „und ab dem blüwel und hanfland und der wisen, do der blüwel innestàt, und ab
dem akker am berg gelegen an der Haid, — stosst an das Jüch und an die hald, genant des Viols
Hof — , und ab dem wisli gelegen in der Riet wis, das in die Waibelhûb gehorti, und ab dem wisli,
das wilunt zu Urselen Hugin gut gehorti", alles Gotteshauslehen, auf und belehnt damit den
Uli Ibe rger genannt Hofamman von Ober-Uzwil und zu seinen und seiner Geschwister, ehe
lichen Kinder des Heini Iberger selig genannt Hofamman, gemeinen Händen, denen Rudi am Hof
den Zins um 30 ft

"

<
д
)

C. W. verkauft hat. Wird der Zins nicht entrichtet, so sind die Käufer be

fugt, dem Verkäufer bis zur Ausrichtung die Mühle zu stellen. Rücklösung um die gleiche Summe

ist gestattet. Von dem Zins und von dem Kapital, für das der Zins gekauft wurde, steht ein Drittel
den Kindern zu, die Heini Hofammann zuBichwil hinterlassen hat, die andern zwei Drittel dem Uli
Hofammann und seinen andern Geschwistern; entsprechend ist bei Ablösung das Kapital wieder zu

teilen.

Stiftsarchiv St. Gallen, Büeherarehiv Bd. 1941, f. 343. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers ohne Datum.

39. — (?) — Vor Abt Eglolf von S t. G a 1 1 e n gibt Hermann Keller genannt Bader,
Bürger zu St. Gallen, aus dessen Gut zu Studa, das dem Hans Stäbiner gehört hatte, jährlich
18 ß /v^ an die Pfrund der Mittelmesse in der St. Laurenzen- Kirche zu St. Gallen gingen, um sein
Gut von diesem Zins zu befreien, nach Übereinkunft mit Konrad Hör, derzeit Lehenherr der ge
nannten Pfründe, und mit Herrn Johans Schmid, deren Caplan, dafür an die Pfründe einen
jährlichen Zins von 1 S ^ St. Galler Währung aus dem Gut „ze Veld genant Veld, das jetz Otmar
Egger und Anna, sin husfrow, innehaben — , stosst an der Egger in schorren, an die straß und an
Ûlis Horkentals schorren, an das Hetterna, an die Sitter und an des Suters gut — ", welcher
Zins Lehen vom Gotteshaus St. Gallen und durch Keller von Otmar Egger und dessen Ehefrau er
worben worden ist. Der Abt gibt zu dem Wechsel seine Zustimmung, nimmt den Zins von Keller
auf und belehnt damit den Caplan zu Händen der Pfründe.

Stiftsarchiv St Gallen, Büeherarehiv Bd. 1941, f. 344. - Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers ohne Datum; es
sigeln der Abt und Hermann Keller.

40. — (?) Abt Eglolf und gemeiner Convent des Gotteshauses St. Gallen, denen ein jähr
licher Zins von 30 ß S\, 1 Viertel Schmalz und 1 Zigerling aus dem Gut zu Gais genannt Lud
wigs egg, das Eis Geppenstainerin, Witwe des К ft ni Stainegger, und ihre ehelichen Töchter
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Els und Älli innehaben, — „stosst an Hochstetter und an des Bollen holtz und an Zwiseleu
und den О bach" — , zukommen sollte, lange Zeit aber nicht entrichtet worden ist, „sunder spenn
und stöss darumb gewesen sind", verständigen sich auf Vermittlung ehrbarer Leute mit den Frauen

und deren Vögten dahin, dass sie diesen den Zins um 50 (ff) $i St. Galler Währung verkaufen, und

sagen die Frauen für alle „versessne usstendig zinse ab dem vorgenannten gut quytt, ledig und los".

Stiftsarthiv St. Gallen, Bücherarchiv Bd. 1941, f. 350. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers ohne Datum.

41. — (St. Gallen.) — Vor Abt E g 1o 1f, der im Hof zu S t. G а 11e n zu Gericht sitzt, setzt Andres
Brising, ehelicher Sohn des E ber Ii Brising, mit Job ans Beck genant S с h war zh ans, Stadt
schreiber zu St. Gallen, als Fürsprech seiner Ehefrau A 11 i Rüschin gewisse Güter, welche die
Frau von Vater und Mutter ererbt und ihm zugebracht hat, zum Pfand ein für 300 ff Heller C.
M. St. G. W. mit der Bestimmung, dass die Frau, falls er vor ihr sterbe, ohne Kinder aus ihrer Ehe
zu hinterlassen, 300 ff Heller von den genannten Gütern für das, was sie ihm zugebracht habe, nehmen soll
und dazu weitere 300 ff Heller „für ir Widerlegung" von seiner sonstigen Hinterlassenschaft, falls nach

Bezahlung aller Schulden so viel übrig -bleibt, und dazu 10 Gulden für ihre Morgengabe, „ir ver
schroten gewand, ir höpttücher, ir klainet und die bettstatt mit aller wat, als sy ungevorlich bi
enander gelegen wärint" ; stirbt aber der Mann mit Hinterlassung von Kindern aus der Ehe, so soll

die Frau, falls sie sich „mit dem taile von denselben iren kinden sûndren und schidgen wölt", 100 ft
Heller, 10 Gulden für die Morgengabe, ihr Gewand etc. voraus nehmen und im, übrigen gleichen
Anteil mit den Kindern an der Hinterlassenschaft haben. Die genannten Güter sind ein Baumgarten,

„der wilund des Swanders waz, — der ainhalb stosst an herrn Hansen Rütilis berg, andrent-
halb an Hansen Vogel waider. s wingarten — ein Acker, „genant Sunnhald mit dem hus
und garten daran gelegen mit aller zügehörden, — stosst ouch an des Vogelwaiders wingarten — "

und 2 Acker, — „stossent an das Hetterna und an des Lämlis güt und an des Wishöpts gut — ."
Stiftsarehiv St. Gallen, BGeherarehiv Bi 90, S. 411 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers ohne Datum; es

sigeln der Abt und für Andres Brising Wernher Hosser genant Münzmeister.

42. — (í) — Abt Eglolf und gemeiner Convent des Gotteshauses St.Gallen, die von Jos
Vogt genannt Me ssersch mid , Bürger zu Wil, und seiner Ehefrau Älli 200 ff ^ C. W. bar em
pfangen haben, verkaufen ihnen dafür des Gotteshauses Zehnten zu Ziberwangen unter der Steig
samt dem von Wernli Keller von Wil dazu erkauften „zehendli" daselbst als Leibding mit der Ver
pflichtung, daraus jährlich dem Bischof von Constanz „ze zûfart" 6 Mutt Kernen Wiler Mass zu
entrichten; nach dem Tod des einen der Ehegatten soll der andere das Leibding ganz gemessen.

Stiftsarrhiv St. Gallen, Bücherarchiv Bd. 90, S. 581 f. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers ohne Datum ;
der Schriftcharakter weist wieder auf die letzten Jahre Abt Eglolfs.

43. — (?) — Abt Eglolf und gemeiner Convent des Gotteshauses St. Gallen, die von
Georg Wildrich, Bürger zu St.Gallen, und seiner Ehefrau Anna 172 Ys S" ^ C. W. empfangen
haben, wovon 112 Va ff an die Lösung eines jährlichen Zinses von 22 V* Mutt Kernen aus Gütern
zu Tübach (Tünbach) von den Erben des Ûlrich Vogel selig von St.Gallen und 60 ff an die mit
970 ff Heller erfolgte Lösung eines jährlichen Zinses von 61 ff Heller von Rüdger Harzer von Con
stanz verwendet worden sind, verkaufen den Ehegatten als Leibding den genannten Zins aus den Gütern
zu Tübach und dem Weingarten des Gotteshauses zu Altstätten, der Leibding des Herrn' Bernhart
von Au (Ow) selig war, — „stosst ainhalb an des richs strass, andrenthalb an des kilcherren wingarten
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genant der К г о n b û 1 , zû der dritten siten an Clausen Cûnen wingarten, zû der Vierden siten an
den Kesselbach" — , sowie aus dem zu dem Weingarten gehörenden Baumgarten genannt „Nunnen-
tal", jedoch unter Vorbehalt des Zehnten aus dem Weingarten und Baumgarten. Die Zinsen zu
Tübach sind: 7 Mutt Kernen aus dem dortigen Kelnhof, 4 */

» Mutt aus dem Gut „ze Ahu, das in
den Kelnhof gehört, 4 V* Mutt aus des „Vosters und Hännis Gassers" Gütern, 3 Mutt aus des
Vogtmans Gut, 3 '/* Mutt aus dem Gut genannt Rässenhüb.

StifUarehiv St. Gallen, Büeherarchiv lid. 90, S
.

607 f. - Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers ohne Datum.

44. — (?) — Ulrich Herr (Herre) von Ober-Uzwil, der von Heini Iberger genannt
Hofammann, sesshaft zu Bich w il 50 ÏÏ ^ C. W. bar empfangen hat, verkauft ihm dafür einen jähr
lichen Zins von 5 Mutt Kernen Wiler Mass „ab und usser miner niüli und mülstatt ze Obern-
Utzwile und ab aller ir zügehördi ussgenomen die äckerli ze Bettnow gelegen, die ouch darzft
gehortent und aber jetz davon verköfft sind, — dieselb raüli und mülstatt min lehen ist von dem
gotzhus züSantgallen —, und ab und usser minem acker an der Halden, der do gehorti in die
groß Hüb ze Utzwile, — stosst ainhalb an des Viols gût, andrenthalb an die Jüch — ; item
und ab dem garten im Mosgarten gelegen; item ab halbem wisli in der Riet wis, das ouch zû
dem obgenanten hof gehorti; item und ab dem wisli im Riet gelegen, das ze Urselen Hugen
gfltli gehorti und Hansen Hugeti was. — stosst ainhalb an das vorgenant wisli in der Rietwis.
andrenthalb an die Schûpuss ze Utzwile — ; item und ab dem acker im Laim at, — stosst ain
halb uff der Schflpuss Acker, andrenthalb an die lantstraß —, das alles fry vogtbar guter sind;
item ab und usser minem drittail der Schûpuss ze Utzwile, den ich mit gunst und willen mine gnädigen

herrén herrn Eglolfs, abbtz des obgenanten gotzhus ze Santgallen, von Hansen Mäder erlöst
han und von demselben gotzhus min pfand ist". Der Verkauf ist mit Einwilligung des Abtes erfolgt
und die Mühle samt Mühlstatt ist als Lehen, das Drittel der Schuposse als Pfand vom Gotteshause

dem Käufer vor dem Abt und Ulrich Schmuker von Homberg (Honberg), derzeit äbtischem
Ammann in der Freivogtei Ober-Uzwil, in welche die genannten „fryen vogtbar guter" gehören, ge

fertigt; jedoch räumt der Käufer dem Ulrich Herr das Recht der Rücklösung um den gleichen Preis ein.

Stiftsarrhiv St. (fallen, Büeherarchiv Band 90, S
.

643 f. — Entwurf von der Hand des äbtischen Schreibers ohne Datum ; es
sigeln der Abt, der Ammann und der Verkäufer.

45. — (}) — Abt Eglolf und gemeiner Convent des Gotteshauses St. Gallen, für die Hans
Tum von Neuburg (Nuwemburg) der junge an Stelle des Grafen Friedrich (VII.) von Toggen-
burg selig gegenüber Bürgermeister, Rat und gemeiner Stadt Zürich Mitgülte für einen jährlichen
Zins von 200 Gulden geworden ist, den die Vorfahren des Abtes vor Zeiten dem Hermann von
Hohen-Landenberg selig um 3600 Gulden rhein. verkauft haben, geloben, ihn für allen Schaden aus
dieser Mitgültschaft schadlos zu halten; widrigenfalls ist er befugt, das Gotteshaus an Leuten und

Gütern dafür anzugreifen, „ussgenomen die statt Wyl mit lüt und gût und ir zugehörden, die von
unsern vorfarn und ouch von uns darumb gefryet sind".

Stiftsarchiv St. Gallen, Büeherarchiv Bd. 90, S
.

059. — Eintragung von der Hand des äbtischen Schreibers ohne Datum, dem

Schriftcharakter nach in die letzten Jahre Abt Eglolf« fallend.

46. — (?) — Die Brüder Hans und Ulrich Hauptli, Bürger zu St. Gallen, „als recht
gülten", Küni am Bûl und Heini Lener von Appenzell, „als recht mitgülten", verkaufen dem
Johans von Widenbach (Widembach), Stadtschreiber zu St. Gallen, für 100 ft 3

¡ St. G. W. einen
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jährlichen Zins von 18 Viertel „güts und genëms, wolberaits, gelüterts kûys schmaltz" St. Galler Mass
von nachstehenden Gütern der Brüder Hauptli: „des ersten ab min des egenanten Hannsen Hopt-
lins Berg genant des Völis Berg, der zu Santgallen ob Sant Jacob zunechst an Rüdin Tobler
gelegen ist, — stosset an des Trüben gut, oben an die lantstrasß und an den langen Aker. der
Ûli Appenzellers seligen kinden ist — , darab vorhin nit mer denn ainem herrén zu Santgallen
X viertal stouffwins zu zinse gand; sodenne ouch von und ab minem des egenanten Ûlrich Höptlins
Berg an Sant Mangan Berg gelegen, — stosset ze ainer siten an Ha i ni Wirt, andersit an die
stràsû und an Hennsli Appenzellers guter —, darab vorhin nit mer denn ainem herrén von Sant
gallen ij ß 3\ und Jörigen Wildrich 1 it S\ zu zinse gàt; sodanne ouch von und ab unserm
der obgenannten Höptlin gemainem akker, der zwüschent den egenanten unsern zwain bergen by dem
Bild gelegen ist — und stosset och vornan an die sträsß" — , alles Lehen vom Abt, mit dessen Ein
willigung sie dem Käufer die Güter für den Zins ,in der statt buch ze Santgallen ze rechtem under-

pfand ingesetzt* haben. Der Zins ist je auf St. Johanns des Täufers Tag in St. Gallen zu entrichten:

RUcklösung um die gleiche Summe ist vom Käufer zugestanden, doch soll, falls „dennzumal ain müntz-

wendi wëre", eine Frist von einem halben Jahr gewährt werden.

Stiftsarehiï St. Sailen, Biicherarchiv Bd. 90, S. 725 ff
. — Gleichzeitige Eintragung ohne Datum; es aigeln für die Brüder

Hauptli Ulrich Sârri(Sëri). Reichsvogt zu St. Gallen, und Hana Varnbüler, Bürger daselbst, Kûni am Bül und
für Heini Lener Heinrich Schedler, Ammann zu Appenzell.

47. — (?) — Vor Abt Eglolf von St. Gallen verkauft Heinrich Zili genant Sc h rib er.
Bürger zu St. Gallen, dem Johans von Widenbach (Wytembach), Stadtschreiber zu St. Gallen, für
200 Gulden rhein., die er ihm „von Jörigen Wildrichs wegen" schuldet, einen jährlichen Zins
von 10 Gulden rhein. aus seinem Weingarten im Rheintal oberhalb Zwingenstein am Roten-
weg, — ■ „stosset ze ainer siten an das Farnach und ze der andren siten an des Sibers von Lindow
garten" — , einem Gotteshauslehen, das er dem Käufer für den Zins zum Unterpfand einsetzt. Der
Zins ist je auf Gallustag in St. Gallen zu entrichten; Rückkauf des ganzen Zinses um die gleiche Summe
oder von 5 Gulden Zins mit 100 Gulden ist gestattet und zwar vor St. Johanns Tag ohne, danach
mit dem Zins des laufenden Jahres.

Stiftearchiv St Galleu, Bücherarchiv Bd. 90, S. 836 ff
. — Gleichzeitige Eintragung ohne Datum (nur der Schluss von der Hand

des äbtischen Schreibers) ; es sigeln der Abt und der Verkäufer.

»'"



Nachträge zu Band IV.
Im Folgenden sind noch einige Nachträge zu Band IV, hauptsächlich solche, die mehr oder weniger eng in

Beziehung stehen zu den Ereignissen der Appenzellerkriege, vereinigt, in der Absicht, das hierauf bezügliche historische
Material, abgesehen von der Appenzeller Reimchronik und den in Wegelins Beiträgen zusammengestellten Notizen

aus dem St. Galler Seckelamtsbuch, in möglichster Vollständigkeit im St. Galler Urkundenbuch zu bieten.

1. — 1384. Februar 27. Hall. — Die freie Stadt Regensburg und die Reichsstädte Augs
burg, Ulm, Constanz, Esslingen, Reutlingen, Rottweil, Weil, Überlingen, Mem
mingen, ßiberach, Ravensburg, Lindau, St. Gallen, Kempten, Kaufbeuren, Leut-
kirch, Isny, Pfullendorf, Wangen, Buchhorn, Buchau, Nördlingen, Dinkelsbühl,
Rotenburg an der Tauber, Gmünd, Hall, Heilbronn, Wimpfen,Weinsberg, Bopfingen,
Aalen, Giengen. Wil im Turgau, das Land Appenzell, Windsheim und Weissenburg,
die miteinander im Bunde sind, verbinden sich mit dem Edlen Ulrich von Hohenlohe auf zehn
Jahre und schwören, ihm in aller Anfechtung beizustehen und ihm und den Seinen ihre Festen,
Schlösser und Städte offen zu halten, so lange ihr Bund mit ihm dauert.

Hanselmann, Beweis der Reehlsame etc. des Hauses Hohenlohe, S. 1472. — Abdruck: Zellweger, Urk. I 1, Nr. 132.

2. — 1391. August 18. Feldkireh. — Graf Albrecht (III.) von Wer den berg-Hei ligen-
berg der ältere, Herr zu Bludenz, und seine Leute, Vogt, Rat und Bürger der Stadt Bludenz, die
Leute im Tal Montai un und in dem Hof St. Peter bei Bludenz, das Tal und Gericht im Silber
berg, der Burgherr auf der Feste Bürs und die dazu gehörigen Leute, die Leute des Grafen bei (vor)
den zwei Schlössern Bludenz und Montafun im Walgau, die Burgherren auf Alt- und Neu-
Schellenberg am Eschnerberg und alle zugehörigen Leute, der Keller zu Wolfurt und die
zugehörigen Leute, sowie alle Leute des Grafen „ob der Bregentz herofwerz im land", schliessen
ein Bündnis bis zum nächsten St. Jörgentag und von da an auf vierzig Jahre zu gegenseitigem Schutz

gegen jedermann, die Herzoge von Osterreich ausgenommen, mit Ammann, Rat und Bürgern der
Stadt Feldkirch, dem Burgherrn auf der Feste Wälsch-Ramswag im Walgau und den
zugehörigen Leuten, dem Burgherrn der Feste To s ter s samt deren Leuten; dem Landammann und
den Leuten im Gericht Ran к wil und den dazu gehörenden Leuten zwischen Feldkirch, Santainser
Klause, dem Bach Awan era, sowie zwischen der Feldkircher Klause, der III und dem Rhein,
mit den Wa lsern in Damüls (Tumüls) und L a t e r n s (Glaterns), der Feste Alt-Montfort samt den
zugehörigen Leuten zu Frachsnern und anderwärts, dem Burgherrn auf Neu-Montfort samt
den zugehörigen Leuten zu Götzis und anderwärts, dem Burgherrn auf der Feste Fussach samt
Ammann und Leuten daselbst, dem Keller des Kelnhofes Höchst samt den zugehörigen Leuten zu
Bruck, Höchst und anderwärts, den Leuten in der Gegend von Götzis abwärts zwischen Rhein
und Fussach bis zum Bodensee, dem Ammann und allen Leuten zu Dorenbüren, Stiglingen
und Knüwen, sowie im hintern und vordem Teil des Bregenzer Waldes, den auch zu diesem
Teil und zur Herrschaft Feldkirch gehörigen Leuten an der Langenegg, dem Vogt auf der Feste
Staufen (Stoffen) und allen zu Staufen gehörigen Leuten. — Ze Veltkilch, an dem nächsten
fritag nach unser lieben Frawen tag ze Ogsten, 1391.

136
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Archiv Bindern. — Abdruck: Archiv t. Schweiz. Gesch. VIII, S. 194 ff. — Regest: 27. Jahresber. des Vorarlb.
Museums -Vereins, S. 28 ff. Nr. 9; Krüger (St. Gallei Mitteil. XXII), Nr. 518. — Pergament-Original; es rigeln
Graf Albrecht von Werdenberg, die Stadt Bludenz, die Stadt Feldkirch und die Bregenzerwälder. — Ein zweites
Exemplar befindet sich im Archiv Feldkirch.

3.

Abt Kuno von St. Gallen schliesst mit dem Grafen Donat von Toggenburg, Graf
Heinrich von Werdenberg, Herrn zu Rheinegg, und Graf Albrecht von Werden

berg, Herrn zu Bludenz, ein Bündnis bis zum 6. Januar 1395.
Werdenberg. 1391. November 18.

Wir С û n, von Gottes gnaden abt dez gotzhus ze Sant Gallen, gràff Donat von T о к к e n-
burg, graff ze Brettengö und ze Thafaus, graff Hainrich von Werdenberg, herr ze
Kinegg, und graff Albreht von Werdenberg, herr ze ßludentz, verjehent alle vier offen-
lich mit urkünd dizz briefs allen den, die in ansehent, lèsent oder hörent lesen, daz wir durch frünt-
schaft und schirm ünser lüten und landes alle offenlich liplich, gelert aid habint gesworn ze den

haiigen mit ufgehabnen handen, daz wir anander behulfen söllent sin mit lip und mit gut mit allen
ünsern vestinen, lüten und landen ze dem rehten gen mänlichen mit den gedingen und artikkeln,

alz hiernach geschriben stat: (1) Dez ersten ist berett: war, daz ünser dehainer besunder oder wir

alle gemainlich zu yeman üt ze sprechent hettent, da sond wir alle anander behulfen sin, daz dem
oder üns allen reht widervar von dem aid von denan, dien ünser dehainer besunder oder wir alle

zûzesprechent hant, wie wir üns alle oder der inertail under üns darumb erkennent. (2) Und war

öch, daz yeman zu ünserm dehainem besunder aid zû üns allen gemainlich üt ze sprechent hett, da

sont wir dem alle behulfen sin, daz man reht von im nem nach dem, alz wir andren, die dü sach
nüt angät, üns erkennent oder der mertail under üns, und ob ez üns alle angieng, als wir üns denne

alle erkennent oder der mertail under üns. (3) Wär öch, daz ünser dehainer mit dem andern üt ze
schaffent hett oder gewinne, waz die sach sie, daz sol uff den andern stan, waz die darus tûnd oder

der mertail under üns, daby sol ez beliben. (4) Ez ist óch berett : wär, daz ünser dehainer dehainen
diener hett, der mit ünser dehainem oder mit ünser diener dehainem üt ze schaffent oder sprechent

hett, daz sol uff den andern herrén stan, die mit der sach nüt ze schaffent hant, und waz wir da

oder der mertail under üns darus tûnd, daby sol ez beliben ; und wil der diener daz nit ufnemen, so
sollent wir dem herrén dez behulfen sin. (5) Wär óch, daz ünser diener dehainer mit yeman andre
üt ze schaffent hett oder ze sprechent und darumb sinen herrén anrûfti, da sond die herrén zesament

körnen, die man denn haben mag, und sond üns erkennen, wi(e) oder wamit wir dem diener helffen
wellent oder sollent; und wil den diener dez nit benügen, so hàt enkain herr den andern darumb ze
manent. (6) Waz wir öch lüten hànt in den Stetten und uff dem land, welch da zû den andern üt ze

sprechent hant, die sond dem nachgan, den oder die sü ansprächig hant, für den schulthaissen oder

in dü geriht, da die hingehörent, den oder tlie sü ansprächig hänt, und da reht von inen nemen,

und sol man inan da gemain reht gestatten unverzogenlich, ane gefärd. (7) Ez ist öch berett, daz
diser bund sol weren bys uff den nähsten zwölften tag, der nü schierost nach disen wihennahten

kumpt, und dannenhin drü gantzü jàr, die allernähst nach anander koment. Und wär, daz der ob-

genant erwirdig herr abt Cûn dez gotzhus ze Sant Gallen in dem zil abgieng von todez wegen,
davor Got lang sie, so mugint die von Wil und die von Appenzell den bund us halten, ob sü
wellent. (8) Wir hant och in disem bund alle gen anander ussgelassen unsern genädigen herrén den
küng und ünser herrschaft von Ostern rieh, und wir graff Donat von Tog genburg habint uss
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gelassen Unser öhan graff Hansen von Werdenberg von Santgans, und wir obgenanten beid
von Werdenberg habint losgelassen ünsern swager Brun von Rützüns, und wir obgenanter graff
Hain rieh von Werdenberg habint ussgelassen die von Costentz, diewil daz burgreht wert,
und wir obgenanter graff Albreht von Werdenberg habint ussgelassen die von Veltkilch, und
die zû inan gehörent. (9) Ez ist ôch berett, daz wir in den bund mugint nemen diz nachgeschribnen
herrén, ob sy darin wellent: graff Hansen von Werdenberg von Santgans, vogt Ú1 riehen von
Mätsch, grafen ze Kirchberg, graff Albrehten von Hailgenberg, graff Hain rieh von
Werdenberg von Fadutz, graff Wilhelmen von Montfort, herrén ze Bregentz, Hain
richen von Rotenburg, hobtman an der Etsch, und Brunen von Rützüns. Und dez und
aller vorgeschribner ding und geding ze warhait hant wir alle vier ünsrü insigel offenlich ze end
dirr geschrift getrukt an disen brief, der geben ist ze Werdenberg, an samstag nach sant Martis
tag, anno Domini MüCCCH? Ixxxi primo.
Kantonibibliothtk Trogen, Msc. Zellweger — Abdruck: Zellweger, Urk. I 1, Nr. 133, S. 318 ff. mit unrichtigem Datum.

— Gleichzeitige Copie, der Abschrift Zellwegers beigeheftet.

4.

Bürgermeister und Rat zu Constanz bitten den Grafen Heinrieh von Montfort-
Tettnang, dem Abt Kuno von St. Gallen Sicherheit zu versprechen.

(Constant.) 1401. Februar 9.

Unsern willigen dienst voran. Gnädiger herr, es hat für uns braucht unser herre und burger

der abt von Santgallen, wie daz er ettiwas stös mit iwern gnaden hab ; derselben stös aber ir ze
baider sit komen syen uff unserer herrschafft von Ostenrich landvogt und uff sin rät. Nu haben
ir kürtzlich demselben unserm herrén dem landvogt darumb verschriben. By der geschrifft und an

dem brief kunne er nit wol gemerken noch verstan, ob er und sin gotzhus sycher vor üch syen oder

nit. Da bitten wir iwer gnad mit ernst vlissig, daz ir denselben unsern herrén von Santgallen,
unsern burger, und sin gotzhus durch unsern willen sycher sagen und usser vor(h)ten lassent und uns

darumb iwer gnädig verschriben antwurt wissen lassent by dem botten. Daz wellen wir mit willen
allezit umb iwer gnad gern gedienen. Geben an mitwochen vor Valentiny, anno domini MüCCCC primo.

Burgermaister und raut ze Costentz.
Dem edeln, wolerbornen unserm gnädigen herrén graff H ain rich en von Montfort, herrén ze Tett nang etc.

Stiftsarcliiv St. Sailen, Bücherarthiv Bd. 1549,S. 81. — Papier-Original mit Sigelresten.

5. — 1402. Mai 13. Appenzell. — Johans Gschwend (Geswend) der alte von Appen
zell, der von den Besorgern und Räten zu Appenzell gefangen gesetzt worden war, weil er seinen
Schwager Wälti am Mennweg von Appenzell nicht bis zu rechtlicher Verhandlung sicher sagen
wollte, schwört bei der Entlassung aus dem Gefängnis, seine Streitigkeiten mit Wälti am Mennweg
vor die Besorger und Räte zu bringen und nicht weiter zu ziehen, falls sie erkennen, dass ihnen

darüber zu richten gebühre; weisen sie aber die Sache an den Ammann und das Recht, so soll

rechtlich gehandelt werden. Was seine Gefangenschaft betrifft, so schwört er Urfehde ; für allen

Schaden, der aus Verletzung derselben entsteht, ist er den Landleuten mit liegendem und fahrendem

Gut haftbar. — Ze Ар рас elle, an dem hailigen abent ze phingsten, 1402.

Landesarthiv Ippenzell-I. В,, 1 II, Hr. 1. — Pergament-Original. Für Johans Gschwend sigeln Johans in der
Schwendi (Swendi), Ammann zu Appenzell, und Konrad am Brand von Appenzell; das erste Sigel fehlt bis
auf einen kleinen Rest, das zweite hängt guterhalten offen.
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6.

Abt Kuno von St. Gallen und das Kapitel treffen mit Fritz von Andwil eine Ver
einbarung wegen Entschädigung für die Kosten, die ihm aus seinem Dienst mit

der Feste Oberberg während des Krieges entstehen.
Wil. 1403. October »6.

Wir Cuno, von Gotts genaden abpt, und das cappittel gemainlich des gotzhus ze Sant Gallen.
. . . verjechen und tûnd kunt allermenglichem mit disem brieff : Als der fromm, unsers gottzhus dienst-

man Fritz von A inwile uns untzhar in unserm krieg kostlich gewartet hat und ouch fürbaz warten
sol mit der vestin ze Oberberg, die sin burgsesß ist von unserm gotzhus, das wir da mit demselben
Fritzen liebplich inain komen sint von der kost wegen, so er untzhar uff derselben vestin gehept
hat und so er nu hinnenthin daruff haben wirt in disem krieg, also das er und ouch wir von disem

nechstkünfftigen sant Martins tag über ain jar das nëchst oder darnach, wenn derselb Fritz von Ain-
wile wil, komen sont für die fromen unsers gottzhus dienstlüt Ytalherman von Landenberg
von Griffensew und Rûdolffen von Rosenberg von Zukkenried den jüngern und das er
da vor denselben zwain erzellen und rechnen sol die kost, so er denn untz ufi denselben sant Martins

tag in dem krieg uff der obgenanten vesti gehept h&t. Und wie sich denn dieselben zwen nach siner

und unserer red und nach gelegenhait der sachen erkennent, das wir im für dieselben kost geben
und tfln söllent, das söllent wir und unser nachkomen im aid sinen erben ouch verrichtenklich uß-
richten nach derselben zwayer spruch und erkanntniiße, àne geverd. Und were aber, ob sich die

selben zwen darumb ains spruchs nit verainen könndent, so sont und mögen dieselben zwen ainen

drittman und obman zû inen nemen, wer si denn darzû komlichen dungket, und wez sich denne die

dry oder der mertail under inen darumb erkennent, daby sol es och denne beliben, ungevarlich. Were

ouch, das der obgedachte krieg vor dem egenanten sant Martins tag verriebt wurde oder suzz nider-

geleit, wenn das beschicht, so mag der obgenante Fritz von A in wil darnach, wenn er wil, sin
kosten bringen und erzellen vor den obgenanten zwain aid drin mannen, und sollen ouch wir darzû

komen und senden und in darumb nach iro spruch und erkanntnüße ußrichten in gelicher wyse.

als vor beschaiden ist, das wir tun söllint, wër, ob sich ain jàr nach demselben nëchstkunfftigen
sant Martins tag erloffen hetti, àne geverd. Und were ouch, das man so vil volkes uff dieselben vestin

legen wurd oder das die kost uff der vestin sust als groß wurd, das er die vestin nit wol ainig be-

kosten möcht oder daz er unser bedurffende wurd, kost uff dieselben vestin ze furend aid ze belaitend,

darinne und darzü sollen wir im beholffen und braten sin und ze statten kommen also, das er die
vestin bekosten möge nach ir notdurfft, àne geverd. Des ze warem, offem urkünd so haben wir unser
abpti und cappittels insigel offenlich gehengket an disen brieff, der geben ist ze Wil, in unsers
gottzhus statt, nach Cristi gepurt vierzechenhundert jar, darnach in dem dritten jàr, an dem nechsten

frytag vor aller hailigen tag.

Stiftsarchif St «allen, Bñtherarehiv Bd. 1941,f. IM f. — Copie, inseriert in der oben, Nachträge, S. 1071 ff. Nr. 25, mit
geteilten Urkunde.

7. — 1403. November 6. (Appenzell.) — Ûli Forrer (Vorer) und Rûdi Knod schwören
dem Âmmann, dem Hauptmann und gemeinen Landleuten zu Appenzell Urfehde „von der ge-
fangnüst und der schadgung wegen, so si üns getan hant.* — An dem nächsten zinstag vor sant

Martis tag, 1403.

Landesarchiv Appenzell-LB., 1 IX, Sr. 2. — Pergament-Original. Für beide sigelt ihr gnädiger Herr Hans топ
Honstetten (Bónstetten) ; das Sigel ist abgefallen.
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8. - 1404. Februar 27. (Appenzell.) — Ulrich St i e f V a t e r von U r n ä s с h (Urnächsten),
der von Ammann, Hauptmann und gemeinen Landleuten zu Appenzell in der Fastenzeit des
Jahres 1404 wegen Diebstahls gefangen gesetzt worden ist, bekennt, dass er auf seine Bitte von

ihnen freigelassen worden sei und für seine Schuld ihr Nachrichter sein solle. „Und sol ich Ulrich

Stüffatter tun und wil willentklich tun, waz mich der ammann und gemain lantlüt ze Appenzell haisen

mit dem amt ze tön, henken und ertrenken und hoppten, gen wem sich der amman und der hoppt-

mann und gemain lantlüt ze Appenzell sich erkennent, der es verschult hàt, es sig ffrow oder man,

und sol daz und wil daz willentklich tun än lön, und sol öch schinden, wer es sin bedarff in dem
land, und davon sol man mir Ion geben*. Handelt er gegen Ammann, Hauptmann, oder wer zur Zeit

Gewalt hat im Land, oder tut er mit Worten oder Werken gegen gemeine Landleute oder verläset das

Land ohne Erlaubnis von Ammann und Landleuten, so soll er, wo man ihn ergreift, „ain vertailt,

schädlich man sin in und Got und der weit, und sol man mir Ulrich Stüffatter daz höppt abschlachen*.
Hiebei waren zugegen Rudolf Küng von Schwiz, Hans Vogler (Ffogler) von Zug, Haini
Klepfer (Kleppfler) von Zug, Hans Megly von Schwiz und Werly Bröchly von Schwiz. —
Am der mitwochen nach Matye, 1404.

Landmrehiv Appenzell-I. R. A IX., Ir. 8. — Abdruck : Zellweger, Urk. I 2, Nr. 163, S. 56 ff. — Pergament-Original.
Für Stiefvater sigelt Konrad Kupferschmid (Cuppferschmid) von Schwiz, derzeit Ammann zu Appenzell; das
S i gel ist abgefallen.

9. — 1404. März 12. WH. — Johans von Bussnang, Propst, Heinrich von Gundel
fingen, Portner, Jörg von End (Enn), Custer, und gemeines Capitel des Gotteshauses St. Gallen
erklären, dass sie, ihre Nachkommen und das Gotteshaus auf kommenden Walpurgistag (1. Mai) dem

Ulrich Kupferschmid genantWieri, Bürger zuWil, und dem Heinrich Wieri (Wierri), „sinem
ledigen sun, beiden gemainlich und unverschaidenlich und iren erben, so si enwerent, oder dem, wer

der ist, der disen brieff von iro wegen und mit irem willen innhaf, 61 Я" -Э
)

C. M. „oder ye zwen

gut, geng und geb haller für ainen phening aid anderlay güter müntz, die denn dafür geng und geb
ist', ausrichten sollen, „die wir inen schuldig worden sint umb win und umb korn und (von) gelichens
gelts wegen, so s

i uns also bar von besunder früntschafft wegen gelihen hand". Wird die Schuld
nicht auf das Ziel bezahlt, so sind die Gläubiger, oder wer den Brief mit ihrem Willen besitzt, und
deren Helfer befugt, die Schuldner und das Gotteshaus darum anzugreifen an Leuten und Gütern,

ausgenommen die von Wil, bis sie für Hauptgut und allen Schaden ausgerichtet sind. — Ze Wil
in unsers gottzhus statt, an sant Grégorien tag in der vasten, 1404.

Stiftsarchiv St. «allen, Bfiektrarchiv Bd. 1941, f. 171 ь f. — Copie, inseriert in der oben, Nachträge, S. 1071 ff. Nr. 25, mit
geteilten Urkunde.

10.

(Zürich.) 1404. Juli 9.
Zu den acht in Bd. IV des Urkundenbuchs als Beilage zu der Richtung vom 23. April 1404 (Nr. 2302) auf

S
.

707—712 mitgeteilten Einzelspruchbriefen kommen noch drei weitere der gleichen Schiedsrichter aus dem Landes
archiv Appenzell - 1

. R.

i.

Spruch über eine Klage der Appenzeller gegen Blaser von St. Gallen.

Allen, die disen brief sèchent oder hörent lesen, künden wir Johans Ströli, burger ze Ulm,
Walther Paulus, burgermeister ze Byberach, Heinrich der Meis, burgermeister, und Jacob
Glenter, burger Zürich, das der amman von Appazell ze derselben von Appazell wegen
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vor uns dien egenanten vieren sich klaget haut von dien von Sa nt Gallen und sprechent, das die
selben von Sant Gallen einen burger haben gehept, heisset der Blaser und wer óch ir helffer
und diener in iren kriegen, das derselb Blaser zû inen gen Appazell kam nach der richtung.
Dem buttend si zucht und er, und so derselb Blaser von irem land scheidet, do nam er einem der
iren etwefil viches und treib das hinweg, das er es im entwert hat. Und sider das er der von

Sant Gallen burger wer und öch ir helffer und diener in ir krieg wer gesin und doch die richtung-
brief luter wisent, das beid teil für sich selber, für die iren, ir helffer und diener die richtung uf-

genommen hant, so getrüwent si
,

die von Sant Gallen süllen inen darumb widerkeren und si ab
tragen. Dowider antwürtend der von Sant Gallen erbern botten und sprachen: die sach wer inen
leit, und e das der Blaser den angriff tete, do wer er ir bmger noch diener nicht, heftend inn
öch nüt ze versprechen und hettend sin keinen gewalt; und do s

i erst innen wurdent, das der Blaser
den angriff getan hette, do iltend si im nach und hettend das gern gewendet und tätend darzû un

gefarlich, als ob es ir eigenlich sach gesin wer. Und also nach beider teil red und widerred und nach

wisung der richtungbriefen haben wir Uns, die vorgenanten vier, der merteil under üns uff unser eid
erkent und sprechen darumb us: wo burgermeister und der klein rät ze Sant Gallen, das merteil
under inen ungefarlich, swerrent ze den heiigen, das s

i

die richtung dem Blaser ze wissen getan
und verkündet haben als andern iren burgern und dieneren und das óch der Blaser dozemal, do
er den angriff ted, ir burger noch diener nicht was und öch inen nicht ze versprechen stund, und
do si erst innan wurdent, das der angriff was beschechen, das si im do für sich nachiltend und darzû

ir bestes tatend ungefarlich, als ob es ir eigen sach wer gesin, und wellent öch si den eid also tün,

das süllent si dien von Appazell verkünden, das si ir botten dobi haben; und so si den eid also
getan hant, damit süllen si umb dis sache gnüg haben getan und darumb von menlichem ledig und

los sin. Wellent aber si darumb niht sweren, als vor ist bescheiden, so süllent si die von Appazell
des angriffes bekeren und si darumb ablegen und abtragen unverzogenlich, än geverd. Und herüber
ze einem offenn, waren urkiind so haben wir die vorgenanten Johans Ströli und Walt h er
Paulus erbetten den fromen, wisen Johans den Meijer, alt burgermeister Zürich, das er sin
insigel, im und sinen erben und öch üns und iinsern erben unschedlich für üns hät gehenkt au disen

brief, darunder wir üns in diser sach willeklich binden, won wir ünser insigel nicht bi üns hattend, des
öch ich der vorgenaut Johans Meijer vergich, das ich das also von ir bette wegen getan hab.
Wir die egenanten Heinrich der M ei s und Jacob Glenter haben öch ze einer meren gezügnüss
diser ding ünser jetweder sin insigel, im und sinen erben unschedlich, öch gehenkt an disen brief, der

geben ist an dem nünden tag Höimanodes, do man zalt von Gottes gebürt vierzechenhundert jar.

darnach in dem vierden jare.

Landmrchiv Appenzell-I.R., 1 III, Kr. 3. — Pergament-Original; von den drei Sigeln hängt nur das mittlere
offen, die andern sind abgefallen.

k.

Spruch über eine Klage der Appenzeller gegen Knechte des Dompropstes von Constanz.

Allen . . . künden wir . . ., das der von Appazell botten vor üns klagten, des tümprobstes
von Costentz knecht hettin den iren sid der richtung, die wir zwüschent den Stetten und den von
Appazell gemacht haben, ir vich genomen und haben das vich gen Costentz in die statt in

Geburhansen hus getriben, und hab man da in dem hus ir vijent enthalten und inen ze essen
und ze trinken geben, und si

j

öch das vich in der statt Costentz verkoft, das doch alles wider die
richtung ist; und getrüwent die von Appazell, die von Costentz und der egenant Gebürhanß
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süllen den iren das vorgenant vich widerkeren und si darumb ablegen. Daruff antwürtend der von

Costentz erbern botten : inen wer umb die sach nicht ze wissen ; so bettin si öch in ir statt ein
offen rûff getan, das der von Appazell vijend in ir statt ze Costentz nieman husen noch hofen,
inen ze essen noch ze trinken nicht geben noch kein gemeinsami mit inen haben sol ; darzü hettin

si ein platzmeister in ir statt darzü genomen, der óch inen gesworn bab: wer, das er deheiner der von

Appazell vijend in ir statt innen wurd, das er inen die melden sol. Und nach beder teil red und
widerred und öch nach der obgenanten richtungbrief wisung, die wir versigelt haben, so haben wir

üns umb dis stuk uff ünser eid erkennet und sprechen us, das der vorgenant Geburhanß für den
burgermeister und den rat ze Costentz gan und da ein geleiten eid ze den heiigen sweren sol, das
er die vorgenanten knecht nicht gespiset noch si nicht gehuset noch gehofet hab, do si den egenan-

ten angriff getan hatten, und das er óch des angriffe unwissent sij. Wölt oder enmöcht aber der

vorgenant Geburhanß den eid nicht tun, als vor ist bescheiden, so süllent die von Costentz
denselben Geburhansen u'nverzogenlich darzü halten und wisen, das er dien vorgenanten von
Appazell den vorgeschriben angriff àne verziechen widerker und si darumb ableg. Und herüber . . .
Landesarehiv Appenzell-!.В., A III, Яг. 5. — Pergament-Original; von den drei Sigeln hängt das erste unbeschädigt

offen, vom zweiten ein kleines Bruchstück, das dritte fehlt.

1.

Spruch über eine Klage der Appenzeller gegen den Schenk von Mammertshofen.

Allen . . . künden wir . . ., das der von Appazell amman zû derselben von Appazell
wegen für üns vier bracht haut und klagtend sich, das die iren ze mittem Meijen sid der richtung

von dem Spicher gelüffen sint und woltend ir vijend schadgen und griffen die an. Des lüffen des
Schenken von Memertzhofen knecht und ander ab siner vesty, — vor denen wissetin si sich
nicht ze hûtten, won der Schenk ist ze Costentz burger — , und stachent derselben iren einen
ze tod und warent iren vijent behulffen, und beschach inen der angriff uss der vesty, und giengent

wider darin. Daruff antworten der von Costentz erbern botten und sprachen: der Schenk wer
dozemal nicht doheim, als inen geseit wer; so werind óch die, so das getan hant, nicht sin knecht.

Wol wurdent zwen der von Appazell vijend uff derselben getatt wund; die legent vor der vesty;
die neme man hinin durch Gottes willen, das si da nit lägind und also verdurbent, und wisseten si

villicht daran nit unrecht ze tûnd, won si hettend si untz morndes, das si verbunden wurden; do
wurden si óch wider uss der vesty getan. Und also nach ir beider teil red und widerred und nach
lut und sag der richtungbriefen, so wir versigelt haben, so dunkt üns vier, das dien von Appazell
in der vorgeseiten sach ein übergriff beschechen sije, und sprechen us: wo die von Appazell
inrent den nechsten vier wuchen, so nu schierest nach datum ditz briefs nacheinander koment, vor

den obgenanten Heinrich Meisen und Jacob Glenter Zürich in der statt mit eim von
Appazell und darzü mit vieren andern, die all fünf unversprochen, erber lüt sijen, die ze den heii
gen darumb swerent, nieman ze lieb noch ze leid ein warheit ze sagen, kuntlich gemachen mugen,
es si

j

von vergicht oder von getatt, das die, so den vorgenanten übergriff der vorgeseiten todsiegen
in oder us des vorgenanten Schenken von Memertzhofen vesty getan haben oder beschechen
sy, das die von Appazell des geniessen so verr, wes wir üns vier gemeinlich oder der merteil under
üns erkennent, das man inen umb die sach ablegen süll, das öch denn dieselb ilnser erkantnüsß vol-

fürt und usgericht werd, àne geverd. Und herüber . . .

Landmrehiv Appenzell-I. R., A III, Kr. 6. — Pergament-Original mit guterhaltenen, offen hangenden Sigeln.
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il. — 1404. August 10. (Bernang?) — Rûsch en Ûly am Rickenbach, Hans Goch am
Ober-Rickenbach und Rudy Ogster am Hirschberg (Hirsberg) vergleichen sich mit Am-
mann'und gemeinen Landleuten zu Appenzell und allen, die zu ihnen gehören, „топ der stös und
mishellung wegen, so wir und sy mit anander gehebt hand von des aptz von S an t Gallen wegen
untz uff dissen hüttigen tag, alz dir brieff geben ist, und verkiesent allen den schaden, der uns be

sehenen ist von den von Appenzell und von ir helffer, e der brieff geben ist, und son gen in in der
Stett richtung sin; alz die richtung wist und seit, daz sond wir gen in halten und sond ir ffigent
niener h usen noch hoffen und spisen und noch beholffen sin mit kainen dingen". Sie schwören, dies

alles zu halten, und geben dem Ammann und den Landleuten 6 ff C. ^ „an ir brüch, daz sy och
die richtung gen üns haltin, alz die richtung wiset, die sy gen den Stetten halten". — An sant
Laurentzen tag, 1404.

Landesarchiv Appenzell-I.R., A IX., Ir. 4. — Pergament-Original. Für beide aigelt Hans Keller, Ammann des
Junkers Egli von Bosenberg zu Bernang; das Sigel ist abgefallen.

13. — 1404. August 30. Ensisbeim. — Herzog Friedrich (IV.) von Österreich be
stellt den Hermann Gremiich, seinen Rat und Diener, zum Verwalter seiner Feste Rheinegg
und sichert ihm für die Burghut 400 ff Heller jährlich zu. — Ze Ensissheim, an sampstag vor
sand Veren tag, 1404.

I. I. Hans-, Hof- u. Staatsarehiv Wien, «od. 4M, Г. Ii, Яг. 22. — Abdruck: Thommen II, S. 398 f.
,

Nr. 541. — Gleich
zeitige Copie.

13. — 1404. November 17. Feldkirch. — Graf Hugo von Werde nberg und die Brüder
Rudolf und Egli von Rorschach, die bei Gefangennahme des Bischofs von Cur durch Burk
hart von Rabenstein, österreichischen Kammermeister, auch in Haft genommen worden sind,
schwören bei ihrer Freilassung Urfehde. — Zü Veltkilh, uff den nechsten mentag nach sand
Othmars tag, 1404.

Statthalterei - Archiv Innsbruck. — Abdruck: Thommen II, Nr. 553. — Regest: Krüger, Nr. 654. — Papier-
Original mit vorn aufgedrückten Sigeln.

14. — 1404. December 23. Appenzell. — VVälti Steiner, der „von des Übergriffs wegen,
den ich und min brûder Cûni Stainer getan hant an dem ffromen, vesten H ans en von A in wile,
burger ze Sant Gallen", von Ammann und Landleuten zu Appenzell gefangen gesetzt worden
ist, gelobt eidlich, „daz ich daz gantzlich den übergriff, minen tail und mins brûder tail, widerkeren

wil hinnen ze der alten vaschnacht, die schierost kunt nach gab diss brieffs (8. März 1405); es war
den, daz ich daz ffüra mit der lantlüten willen möcht behaben ze Appenzell", stellt dafür seinen

Bruder Hans Stainer als Bürgen und schwört Urfehde; handelt er gegen dieselbe, „so sol ich
ain schädlich, vertaildter man sin, wo man mich ergriffet, und sol in lib und gut verffallen sin." —

Ze Appenzell, am zinstag der nächst vor dem haiigen abent ze wienächten, 1404.

Landesarchiv lppenzell-1. R., A IX, Mr. 5
. — Pergament-Original. Für Wälti und Hans Steiner sigelt Konrad

Schneider (Schnider), Landmann zu Appenzell; das guterhaltene Sigel hängt offen.

15. — 1404. December 27. Feldkirch. — Herzog Friedrich (IV.) von Österreich
nimmt die Grafen von Montfort, die ihm, seinen Brüdern und Erben die Feste und Stadt Werden
berg aufgetan haben, in seinen Schutz.

К
.

k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, Cod. 410, f. U
,

Ir. 48. — Regest: Thommen II, Nr. 556. — Gleichzeitige Copie.
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16. — 1405. März 5. Schaff hausen. — Herzog Friedrich (IV.) von Österreich erhöht
dem Hermann Gremiich (Grëmlich) den Betrag für die Burghut zu ßheinegg in Anbetracht
der Kriegsläufe, infolge deren er mehr Gesinde und Kost bedarf, für das laufende Jahr von 400 auf

600 Я Heller.

К. k. Hans-, Hof- nnd Staatsarchiv Wien, Cod. 410, f. 31, Nr. 95. — Regest: Thommen II, Nr. 579. — Gleichzeitige Copie.

17. — 1405. Juni 17. — .Gedenkend durch Gots willen her Hermanns von der Breitten-
Landenberg, ritter, und anderen, die ze Appenzell verluren, 17. Junius".
Anniversarium der Kirche Rapperswil. — Abdruck: Mohr, Regesten I: Die Regesten v. Arch. d. Stadt Rapperswil, S. 39.

Auf das gleiche Datum ist ohne Zweifel auch nachfolgende Eintragung zu beziehen: „Obiit Laurencius,
achulteiss in Wintertur. Gedenkent, die ze Santt Gallen verluren anno 1405".

Jahrzeitbncb des GotteshausesTänikon, zum 4. Jnni. — Abdruck: Geschichtefreund II, S. 119.

18. — 1405. Juli. — Landammann und alle Landleute gemeiniglich am Eschnerberg
schliessen einen Bund mit Appenzell und St. Gallen.
Kaiser, Geschichte des Fürstentums Liechtenstein, S. 208. — Regest: Krüger, Nr. 670.

19.

(1405. August 9.)
Zu dem Entwnrf eines Waffenstillstandes zwischen der Stadt St. Gallen und dem Land Appenzell einerseits

und Herzog Friedrich (IV.) von Österreich anderseits (Urkdbch. IV, Nr. 2347) ist auch der Gegenbrief des Herzogs (im
Entwurf) erhalten:

Wir Friderich, von Gottes genaden herzog zu Osterrich, ze Styr, ze Kernden, ze Krayn,
graf ze Tyrol etc., tun kunt menlichem, das wir für Uns, für alle ünser helffer und diener und für
alle die, so zû üns gehörent, einen getrüwen frid ufgenomen haben mit dem burgermeister, dem rat

und burgern gemeinlich der statt ze Saut Gallen, mit dem animan, dem hóptman und dien lant-
lüten gemeinlich ze Appazell, mit allen dien, so zu inen gehörent, mit allen iren helffem und dienern
und mit allen dien, so irhalb zû der sach gehaft sint, untz uff ünser Fröwen tag, so nu schierest ze

herpst kunt, und denselben tag allen ungefarlich, doch а!зо, das man dienselben von Saut Gallen und
den Appa zellern noch dien, so zû inen gehörent, den vorgenanten frid us keine kost geben noch zü-
fûren sol; täte es darüber jeman, das mugen wir und die Unsern inen werren und wenden, ob wir
wellen. Si mugent óch den vorgeseiten frid us wandlen, ob es inen füget, von üns und dien ünsern
"unbekümbert und àn all geverd. Mit urkünd diez briefs, besigelfc mit ünserm ufgedruktem insigel,

geben . . .

Staatsarchiv Zürich, A 239, I. — Papier-Original (Entwurf).

20. - 1405. September 6. Zürich. — Graf Friedrich (VII.) von Toggenburg, der
dem Ammann und Rat der Stadt Feldkirch vormals geschrieben, „wie ich mich forderlich hin uff
zû üch fügen weit", teilt ihnen mit, „daz die sach zwischent minem herrén von Osterrich, den
Aidgnossen und den Appenzellem erst uf hütigen tag ainen ustrag nemen sol". Sie möchten
deshalb gute Hut halten und das Beste tun; „wan ich unverzogenlich bi tag und by nacht zû üch

komen wil". — Geben Zürich, an suntag vor unser Frowen tag ze herbst, 1405.
Statthalterei-Archiv Innsbruck. — Abdruck: Thommen II, S. 441 f., Nr. 596. — Pap i er- Or ig i nal.

137
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21. — 1405. September 9. — Graf Friedrich (VII.) von Toggenburg verspricht dem
Ammann und Rat zu Feldkirch, mit seinem Volk zu ihnen zu ziehen, falls die Appenzeller
sich feindselig verhalten sollten.

Stadtarthiv Feldkirch. — Regest: 35. Jahresbericht des Vorarlberger Museums-Vereins, S. 63, Nr. 76. — Papier-
Original; das Sigel fehlt.

22. — 1405. November 17. — Graf Friedrich (VII.) von T oggen b u rg, Ritter Di etegen
von Marinéis, Peter von Greifensee und Rûtschman Nußbaum (Nusbom), Schultheiß zu
Walenstadt, verpfänden dem Heinz von Grñnenhag, Schultheiß zu Sargans, für 220 ff
C. M. Curer Währung, „die man im von iinser gnedigen herschafft von Osterrich wegen schuldig
worden ist, als da in sinem hus ze Sanegans in dem krieg, als man mit den Appenzellem krieg
hat, verzert ist worden", die Schmiede in der Au (Öw), samt allen Rechten und Zugehörden, worunter
besonders die Rechte und Freiheiten, die das zur Schmiede gehörige Eisenwerk besitzt. — An sant

Fluriß tag, 1405.

К. k. Haus-, Hof- und Staatsarthiv Wien. — Abdruck: Thoinmen II, S. 427 ff., Nr. 587 (mit dem Datum „4. Mai");
St. Galler Mitteilungen XXV, S. 129 f.

, Nr. 20. — Pergament-Original. Es sigeln der Graf von Toggenburg,
Dietrich von Marmels, Nussbaum und für den von Greifensee Christoffel von Hertnegk, Vogt zu S arg ans;
die Sigel hangen.

23. — 1405. December 7. — Bischof Hartmann von Cur, Ammann, Rat und Bürger der
Stadt Cur, Podestat und beide Communen im Bergell (Brigäll) ob und unter Port, Ammanu
und Commune im Engadin (Engendin) ob Puntalt, Vogt, Ammann und Commune des Ober
halbs teins (obrenthalb Stains) schliessen für sich und alle andren Leute und Täler des Gottes
hauses Cur auf zehn Jahre Frieden »mit allen aidgenossen, Stetten und landen, des gemainen Bundes
ob dem Во den see und mit allen den, die jetz gegen wûrteklich zü inen gehörent und noch fürbas

zu inen gehören werdent, und och mit allen iren dienern, helffern und den iren mit iro aller lib und

gut". — Des nächsten mäntags nach sant Niclaus tag, 1405.

К
.
k. Hans-, Hof- und Staatsarchiv Wien. — Abdruck: Thommen II, S. 444 f.
, Nr. 600. — Pergament-Original.

24. — 1406. Januar 31. Bozen. — Herzog Leopold von Osterreich teilt den Grafen
Mar quart und Ulrich von Ems mit, dass er seinen Oheim den Grafen Wilh elm von Mont-
fort-Bregenz beauftragt habe, die Festen Feldkirch und Neu-Montfort zu schützen, und
bittet die beiden Grafen um ihren Beistand.

Stadtarthiv Fcldkirch. — Regest: 35. Jahresbericht des Vorarlberger Museums -Vereins, S. 63, Nr. 78. — Papier-
Original mit Sigel.

25. — 1400. Juni 1. — Klaus Wurzer von Aniden (ab dem Andmen), Bürger zu Cur,
den Ammann und Landleute zu G lar us wegen Misshelligkeiten zu Wind egg gefangen gesetzt
haben, geht mit ihnen eine Richtung ein, wonach er durchaus nichts gegen die von Glarus oder ihre Eid

genossen unternehmen und, falls er mit jemand aus ihnen etwas zu schaffen hätte, ihn am zuständigen Ort

rechtlich belangen soll. „Auch sollend die von Appenzell, und wer zu inen gehört, in diser rich-
tung begriffen und darinu sin, ob si wollend ; weitend aber die von Appenzell in diser richtung nit

sin, so mag sich der vorgenant Claus Wurtzer mit inen halten und tun, als im dann füglich ist; on

alle gevärd.'

Tsthudi, Chron. I, S.632. — Abdruck: Zellweger, Urk. I 2. Nr. 187 (mit unricht. Datum).
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26. — 1406. Juli 14. (Basel.) — Ritter Arnold von Bärenfels, Bürgermeister, und der
Rat zu Basel erwidern dem Meister und Rat zu Strassburg auf eine Mitteilung über den Mar
bach er Bund und fügen bei, sie hätten dem Edelknecht Burkart Münich von Land skr о n, der
eine Zeitlang bei Herzog Friedrich (IV.) von Osterreich zu Schaffhausen gewesen und noch
sei, geschrieben, „uns were fürkommen, das unsers herrén des küniges botschafft, der von Win sp erg,
werbende were, einen friden und richtunge ze machende zwüschent unserem herrén von Oesterrich
und den von A p t z e 11 e ; wie es darumb stünde , baten wir in uns das ze wissende lassen. Der hat

uns daruff verschriben, als die abgeschrifft wiset, die wir üch harinne sendent beschlossen, und hat

Hen man von Erenfeils unserem zunfftzmeister enbotten: wie und in weler mausen der fride zfl-
gange, welle er in eigentlichen lassen wissen, alsbalde das ze ende komme. Wenn das geschiht, wellen

wir üch ouch fürderlichen lassen wissen und verschriben". — Feria quarta ante Margarethe, 1406.

Strassburg, Stadtarchiv. — Pergament-Original. — Abdr.: Deutsche Reichstagsakten VI, Nr. 58, S. 91.

27. — 1406. August 7. Sehaffhansen. — Hans von Bon Stetten quittiert den Herzog
Friedrich (IV.) von Österreich für 231 Gulden, 150 ÏÏ Heller, ,die er mir schuldig was von der
soldner wegen, die ich ze Raperswile ausgericht han".

Statthaltern ■Arthiv Innsbruck. — Regest: Thommen II, S. 458, Nr. 621, i. — Papier -Original; für Hans von
Bonstetten sigelt H an m an von Rinach.

In gleicher Weise quittiert unter dem nämlichen Datum Heinrich der Hertlinger den Herzog für 254 Gul
den, 120 Я Heller und 6 Gulden, „die er mir schuldig was von wegen der soldner, die ich ze Wil in sinem dienst nett",

ebenso am 9. Angnet Hermann Gees 1er für 325 S Heller, die ihm der Herzog schuldete „von wegen
der soldner, die ich ze Raperswile in einem dienst hett",

am 11. AugnNt Konrad von Riech ach (Ryschach), sessbaft zu Neu -He wen, für 28 Gulden, die ihm der
Herzog schuldete „von des soldes wegen zû Byschofszell*,

und am 18. August Georg von End (Gerye von Enn) für den Sold, „so er mir von disem jar schuldig
und verfallen ist umb minem dienst*.

Statthalterei-lrchiv Innsbruck. — Regest: Thommen II, S. 458, Nr. 621,j, 622, 624, 625. — Papier-Originale.

28. — 1407. (?
) — Die Vögte Lienhart von Jungingen und Hans von Bodman klagen

gegen Herzog Friedrich (IV.) von Osterreich auf Rückerstattung von geliehenen Geldern und
Zahlung einer vertragsmässig geschuldeten Summe für die Verteidigung der Festen Bernang
(Bernegg) und Grimmenstein (? Grienigstetten) im Appenzeller -Krieg um den Gesamtbetrag
von 9600 Gulden.

К
.

k. Dans-, Hof- and Staatsarehiv Wien. — Regest: Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees etc. XII, S. 57;
XXIV, S. 124.

29. — 1408. März 26. Constanz. — König Ruprecht nimmt die Stadt Lindau, welche
vom Grafen Wilhelm von (Montfort-)Bregenz und der Ritterschaft bei ihm wegen denAppen-
zellern geleisteter Hilfe verklagt und von ihm abgemahnt worden war, ungeachtet dessen aber doch
die Appenzeller mit Lebensmitteln unterstützt hatte, wieder zu Gnaden auf, nachdem sie sich durch
einen Eidschwur verbindlich gemacht hat, dies nicht mehr zu tun.

Chmcl, Regesta Rnperti regis, Nr. 2520. — Druck.
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30. — 1408. April 1. Constanz. — König Ruprecht schlägt der Stadt Constanz für
ihre treuen Dienste gegen die Appenzeller und deren Eidgenossen noch 1000 Gulden auf den
ihr vom Reiche für 2000 Gulden verpfändeten Zoll auf und unter der Rhein -Brücke zu Constanz.

Chmcl, Begesta Rapen i regis, Nr. 2534. — Druck.

31. — 1408. April 2. Constanz. — König Ruprecht bewilligt der Stadt Constanz für
ihre treuen Dienste gegen die Appenzeller und deren Eidgenossen, dass sie die nächsten zehn Jahre
nur 400 и Heller jährlicher Steuer zahlen dürfe statt der gewöhnlichen 600 ÏÏ.

t'hmel, Regosta Ruperti regis, Кг. 2585. — Druck.

32. — 1408. December 26. Bregenz. — Die Vettern Graf Hugo und Graf Wilhelm von
Montfort, Herren zu Bregenz, erteilen den Bürgern der Stadt Bregenz mit Rücksicht auf „die
große frombkeit und mannlichheit, die unser' lieben burger ze Bregenz gemainlich getan haben und

unser statt Bregenz behebt haben vor den Appenzellem, iren aidgenossen und heifern, die si be-
seßen betten mit gezüge, und darumb, daß si so groß mue und arbeit gehebt haben und großen

schaden genommen und alß gar frumblich und männlich gehebt habend", mit Einwilligung von Wil
helms Bruder Graf Hugo von Montfort, dem derzeit Wilhelms Teil der Stadt und des Gerichts
zu Bregenz verpfändet ist, völlige Steuerfreiheit für die nächsten fünf Jahre, und ermässigen die Steuer
für die darauf folgenden fünf Jahre auf 100 Í* Heller; nach Ablauf der zehn Jahre aber soll wieder

der frühere Brauch gelten. — Zu Bregenz, an sant Stephans tag in den Weihnächten, 1409.

Stadtarthiv Bregenz. — Pergament-Original. — Abdruck: Vanotti, Gesch. d. Grafen v. Montfort etc., 8. 517 f.,

Nr. 38. — 24. Jahresber. d. Vorarlb. Museums- Vereins, S. 29. — Regest: 40. Jahresber. d. Vorarlb. Museums -Vereinäi

S
. 12, Nr. 1291 ; 46. Jahresber., S. 210, Nr. 101.

33. — 1409. März 29. Pfaimberg. — Graf Hugo von Montfort und sein Sohn Ulrich,
Herren zu Bregenz, erteilen den bei der Teilung mit ihrem Vetter Wi lhe Im ihnen zugefallenen
Bürgern der Stadt Bregenz in Berücksichtigung ihrer Dienste, „und sunder als ain böser lauff auff-

gestanden was von den Appen zellern, iren heifern und aidgnossen, ir aigen herrn ze vertriben
und biderb leut drukhen und dringen von dem iren wider rechts, und als sy dieselben unser statt

auch besessen hatten und understanden. sy ze gewinnen und sy ze zwingen, auch die iren ze werden,

dawider sy sich aber manlich und wislich satztend und och behubend und inen nit hulden noch

sweren wollen, wiewol das was, das sy sy mit mengerlay gezewg herteklichen notend und arbeitend

by tag und by nacht, als das wol wissent ist", gewisse Vorrechte betreffs freien Zuges vom Land

in die Stadt, freier Heirat etc. und erweitern die von den Grafen Hugo und Wilhelm vor der
Teilung der Stadt gewährte Vergünstigung dahin, dass sie von ihren Bürgern während voller zehn

Jahre gar keine Steuer und darnach nicht mehr als 100 rf Heller С. M. nehmen wollen, jedoch unter

dem Vorbehalt, dass die Bürger je nach Ablauf von sechs Jahren ihnen oder ihren Vögten und Amtleuten

schwören sollen. Sie gewähren auch die Erlaubnis aus andern Reichs- und Herrenstädten Bürger

anzunehmen, die das Burgrecht wieder aufgeben und wegziehen dürfen gegen Entrichtung des von
den Bürgern festgesetzten Abzugs, der zur Hälfte den Grafen zustehen soll. — Ze Pfannberg,
an dem nechsten freytag vor dem palmtag, 1409.

Stadtarchiv Bregeni. — Pergament-Original. — Abdruck: 17. Rechenschaftsbericht des Vorarlbergers Museums.
Vereins (1877), S

.

39 fl. Unvollständiger Abdruck (nur Anfiing und Schluss) bei Vanotti, a. a. O., S
. 580 f.
, Nr. 35. —

Regest: 40. Jahresbericht, S. 12, Nr. 1290 (wo unter Nr. 1289 ein zweites, schon am 3
. Februar ausgefertigtes Exemplar

dieses Freiheitsbriefes im Regest mitgeteilt ist) ; 46. Jahresber., S. 199, Nr. 93.
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34. — 1410. März 24. (St. Gallen.) — Heinzmann Kurzer (Haintzmann Kurtzer) von
Appenzell, der dem Johans Eggell von G lar us, derzeit Ammann zu Appenzell, sein Land
recht mit frevlen Worten aufgesagt hatte, weil er mit denen von St. Gallen zu schaffen haben
wollte, von denen ihm seiner Meinung nach unrecht geschehen war, und der deshalb von Bürger

meister und Rat zu St. Gallen gefangen gesetzt worden ist, schwört, nachdem er auf Verwendung

derer von Appenzell freigegeben worden ist, dem Landammann und den Landleuten, dass er fortan

ihr Laudniann sein und heissen, ihnen in allem wie ein andrer Landmann gehorsam sein und nicht
mit Wort oder Tat ,uf der landlüten schaden" werben wolle. Dabei behält er sich vor, zu ihren
Freunden, wohin er will, ziehen zu dürfen, falls er nicht mehr zu Appenzell bleiben kann oder mag,
gelobt aber, wo er sei, Gehorsam gegen die Landleute in den Sachen, in denen sie für ihn mit ihrem

Landessigel in seiner Not sich verbürgt haben gegen die von St. Gallen. Übertritt er sein Gelöbnis,

so dürfen ihn Ammann und Landleute ohne Urteil angreifen, gefangen nehmen und „von dem lib
tun*. — Am nächsten gfttemtag in den osterfirtagen, 1410.

Landesardliv App«ntell-I. R., A IX, Hr. 6. — Pergament-Original. — Ea sigeln Kurzer und Hug S eh ü Im eis te r,
derzeit Bürgermeister zu St. Gallen ; beide Sigel hangen offen (das zweite unkenntlich).

35.

Die Leute von Elgg und von Rapperswil klagen bei Herzog Friedrich (IV.) von
Österreich über Schädigung, die sie im Appenzellerkrieg erlitten haben.

(1411. Juni.)
Beschwere! deren von Elgfföw.

Durlüchtiger, hochgeborener herr. Als wir armen lütt in ûwer fürstlich ungnad komen warent
von der Appenzeller wegen, als die mit macht in das land zugen über uns und über ander lüt,
über das wir nüt anders wüsten, won das wir in üwer gnaden frid und unfrid werint als ander üwer

gnad stett und lender, und das öch uns üwer gnad lantvogt wol getrost hätt, darüber wir das unser
nüt versorgten: do kamen die Appenzeller und vertriben uns armen lütt, wib und kind, und satzten
sich in das unser und erzwungen uns damit. Darnach kam aber uns für, wie uns unser herr der

lantvogt usser denen friden geschlossen hett, die ander üwer gnad stett und lender hatten, und er

aber uns das nie verkunt hätt, und des wir gar grösklich geschadgott sind. Gnediger fürst und herr,
also bitten wir armen, vertribnen lütt üwer fürstlich gnad, das die uns verzieh das unrecht, das wir

getan hant mit dem abwerffen, das wir uns ab ûwern gnaden geworfen hatten, das wir armen lütt
tun musten, und geschach uns nie so leid, und Gott getrüwent, das es niemermer beschech, und

uns in ûwern gnaden habent, als üwer gnad und üwer fordern gnad formais getan band/ etc. (Folgen

weitere Klagen).

Rapreswil.

Item die von Zürich wellent uns kein korn nit lassen gen Rapreschwil denn mit dem ge-
ding, daz einer ze den heiigen schweren muss, das er es in sinem hus bruchen und essen wil und
daz er es nit füro füren sol den untz gen Meygerfeld in des von Toggenburg land, und der
mag es dann geben, wem er wil. Und derselb und die von Zürich hand gewalt, unser herrschafft
Stetten korn ze geben, wenn sy wellent, und hat weder unser herrschafft noch ir stett kein gewalt
darüber, und gäb man doch dem bischoff von С hur, den sinen und denan von Veltkilch als billich
kóff als dem von Toggenburg oder denen von Appenzell, die doch unser herrschafft nit gütz tund.
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Item sy hand 5ch von dem vorgenanten korn jetz disen krieg uss und noch die von Appen
zell gespist, und des von Toggenburg lüt und och ander furent noch allweg zu den Appen-
zellern des kornes, so uss Ergöw gàt.
Item so weiss unser gnädiger herr und sin rät wol, wie die von Zürich inn und óch uns ge-

trengt hant von deswegen, als wir den von Zürich wertent, das sy nit korn gen Appenzell in
den vordren krieg fürtind, darumb unser herrschafft inen wol fünfhundert guldin geben musst und

darumb noch die müli versetzet ist. •

Staatsarchiv Zürich. — Abdruck: Archiv f. Schweiz. Gesch. VI, S. 147 f. und 155. — Uopie.

36* — 1411. August 29. Schaff hausen. — Herzog Friedrich v. Österreich stellt seinen
getreuen Räten und Hauptleuten im Appenzellerkrieg, Lienhart v. Jnngingen und Hans
v. Bodman, einen Revers aus, wonach er ihnen für ihre Dienste und ihre Auslagen während jenes
Krieges, sowie auch für ihm geliehene 3700 fl., zusammen für 69631/« fl. samt 27 Dukaten die

Steuern zu Feldkirch, Rheinegg, Dorenbüren und im Bregenzerwald anweist bis zur Be
zahlung der Schuld. — An sant Johannis tag decollation is.

Archiv Bodman, Mögg. Вер. — Regest: Schriften d. Ver. f. Gesch. d. Bodensees etc. 24, S. 127.
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In den erläuternden Zusätzen ist A. (Amt) stets auf Baden, O.-A. (Ober-Amt) stets auf Wurtemberg, B.-A.

(Bezirksamt) stets auf Baiern zu beziehen.

Aalen (Würtbg. Jagstkreis) 1081.
Abbatiscella etc. s. Appenzell.
Äbbli, -s Hof (z. Almensberg) 609.
Vgl. Äpli.

Äberli, Grett, Tochter v. Heinrich 797.
— Heinrich (v. Lindau?) 797.
Aberren, Acker (zu Lutren) 812.
Abhusen, ab Husen, Heinr., s. Husen.
Abler, Anna, Tochter v. Frikk sei.,
Leibeigene 165.
— Brid, Tochter v. Frikk sei., Leib
eigene 165.
— Cuntz, der alte, Leibeigener 165.
der junge, Müller, Leibeigener

165.
— Frikk sei. 165.
— Görg. Sohn v. Frikk sei., Leibeigener
165.
— Hans, Leibeigener 165.
— Lienhart, Sohn v. Frikk sei., Leib
eigener 165.
— Ruffen -s sûn, Leibeigene 165.
Äblis Ûli s. Ûli v. Steig.
Abraham, Jude z. Constanz 38.

z. St. Gallen 1067.
Abtwil, Appiswille, Apptwile, App-
weile, -wil, -wile, -willa, -willen,
Apwill (Gde. Gaiserwald) 199. 285.
323. 350. 633; der grosse Hof 860.
Hof 925; zwei Höfe 1022. 1068.
Vgl. Nifftler.

— Appwiler gut 667.
Ach, Ah, Ahe, die (im Rheintal, bei
Lüchingen , Marbach , Rebstein ,
Balgach, Bernang, Kobel) 20. 90 f.
143. 178. 258. 367. 627. 906. 915.
—
(b. Goldach) 554. 831.
— (b. Salmsach) 756.
—
(b. Steinach) 249.
— die hülgine, höltzine (b. Nieder-
Steinach) 28. 670.
— (Ort) 633. 649. Vgl. Herman, Jung.
— Hof, gen. Magelspergs Hof, s. Nieder-
Ach.
— uff der. ze, Gut (b. Tübach) 671. 965.
1079.
— (im Hegau, A. Engen) 515. 525.
— Bilgri v., s. Len.
— Hans v., sei. 509.
— Else zer, Ehefrau v. Heini, Tochter
v. Rudi Spät 300.
— Heini zer (v. Rorschach?) 300; vgl.
Else.

[Ach] Nieder-, Nidern-Aich, Nidren-Ab,
Hof zu, gen. Magelspergs Hof (Gde.
Hefenhofen) 36. 59. 289. 657.
Achberg, Feste (Sigmaringen) 245.
Achtiswil , Ahtischwil |Echeltswil ,
Gde. Goldingen ?) 24. 215. 511.
Vgl. Schmuckli, Waibel.

Acker, Akker, Aker, die höf am (Gde.
Herisau?) 498.
— am, Gut (im Turtal) 596.
— der Grosse (an dem Linsibül) 744.
— der Lange (b. St. Jakob) 1080.
(zu Gíoten, w. von Wil) 361.
(gegen Rickenbach, s. von Wil)

361.
— der Spitzige (b. Wil?) 361.
— der Steinige, die Steinigen (b. Lüch
in gon) 89 ff.
— Heini ab dem 1011.
— Else am, Ehefrau v. Rudi 596.
— Rudi am, nus d. Turtal 596.
Ackerman, Hans, wohnh. z. Constanz
340.
Adel, Adelt, des -s Gut ib. Altstätten)
1007.
— Rudolf, Rudi, Rüdv. Richter z. Alt
stätten 800. 917. "1057 f.; s. Alt
stätten, Rudolf Maier.
Adelbolder, die, Acker an der A. (z.
Ober-Uzwil) 408.
Adelgasshusen s. Algetshausen.
Aderstaig, Margareta, Tochter v. Rudi
sei., Ehefrau v. Rudi 1'rig, Leib
eigene 141.
— Rüdi sei., gen. Waibel 141.
Adlikon , Aidlikon, Attlikon (Gde.
Andelfingen), Elsbeth. Else v., geb.
v. Sulzberg 191. 331. 343. 418. 713.
— Hermann v. {-/..Bischof zeit) 191. 331.
343. 418. 758.

Adorf, -dorff, -dörf (Kt.Turgau), Dorf
21 f. 75. 370. 461.
— Kirche, Leutpriester z. 461.
Adriensis s. Atri.
Affeltrangen (Kt. Turgau) 59. 361 f. 370.
1026.

Vgl. St. Margreten-Affeltrangen,
Kupferschmid, Wälti Schmid.
Agerden s. E.ierden.
Ägeri, Ägri (Kt. Zug) 596. 747.
Vgl. Flekli, Klügli.

Agram (Kroatien) 15.
Agt, Peter 58.
Ah, Ahe, s. Ach.

Ahegg, Gut (b. Wangen, Würtbg.) 162.
422. 612.

Ahegger, Heinrich, Bürger z. Isni 422.
— Johannes, Conventual z. Isni 422.
Aber, Hans, v. Bernang 340.
— Ûli (in St. Gallen) 809.
Ahtischwil s. Ächtiswil.
Aich s. (Nieder-) Ach.
Aich, die (b. Rorbach) 52.
Aicha, das (im Eich, b. Trungen) 59.
Aicha, Aiche, das, Gütlein (b. Biesen
hofen) 170.
— Heini im 170.
Aichawis, Aichenwis, Aichwies, s.
Eichenwies.
Aichbüler, der - schûpuss (z. Bichwil)
366.
— Burgis -s säl. kind, Leibeigene 499.
— Kiini, Leibeigener 918.
Aichelberg, Eichelberg, der 274.
— Konrad v., Junker 340. 373. 439. 1045.
Aicheistain, Gut, Baumgarten z. (b.
Haslach) 177.
Aichen, Hof z. (Mehreichen b. Arbon?)
670.
— ze den (b. St. Johann -Höchst) 1074.
— zen (b. Rorbach) 52.
— zer, ain akkerli (b. Rätenberg) 303.
Aichenwis s. Eichenwies.
Aichern, Hof zu s. Eic.heren.
— des - en hus (z. Lichtensteig) 419.
Vgl. Aichhorn, Eichhorn.

Aichboltz s. Eichholz.
Aichhom, Hof zu s. Eicheren.
Aichhorn, Aichorn, Johans, Leutpr. z.
Jonswil 632; Kirchherr z. Wattwil
750. 753 f.
— Ulrich. Uli, Bürger z. Lichtensteig
345. 455. 753.
Vgl. Aichern, Eichhorn.

— des - s Wiese (z. Lichtensteig) 753.
Aichtobel s. Eichtobel.
Aichwies s. Eichenwies.
Aidberg s. Eichberg.
Aidgnossen etc. s. Eidgenossen.
Aidlikon s. Adlikon.
Aigebüch, Aigenb. s. Hagenbuch.
Aigen, das (b. Götzis) 263.
— am, vom. Gut (b. Alt-Ramswag) 318.
490. 1008.
— Hans am 273. 546. 572.
— Heinricli am, Bruder v. Hans 546.
— Margaret am 572. 604. Witwe von
Hans Müller 611 ; vgl. Greta Müller.
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[Aigen] Peter am. Bruder v. Hans 546.
Aigeneetzzen z. Stainariett 52.
Ainsidel s. Einsideln.
Ainswile, - will etc. s. Answilen.
Ainwil, -wile, -wilr etc. s. Andwil.
Aitberg s. Eichberg.
Aker, der Lange s. Acker.
Äkerli, d. (Baumgart en z.Lüchingen)90.
Akker s Acker.
Alabar, Uli. v. Bernang 397.
Vgl. Alewor.

Alamantiien 1009.
Alaspach s. Allensbach.
Albenberg, Hof (ehem. Albersberg,Gde.
Mörswil) 145. 345. 958.
Vgl. Almensberg.

Alberakker s. Awerakker.
Albersberg, -perg, Albertsperg, s. Al
mensberg.
Alberswil, Alberschwilla , Albrechte-
wil, -wile, Albrechtwile, Albris wille
(Gde. Gossau) 273. 332. 656. 676. Hof
z. 1018.
— Albrechtswiler, des -s scbûpuss 975.
Albgöw s. Allgäu.
Albisperg s. Almensberg.
Älbli, -s Weingarten (b. Enzisweiler?)
106.
Albrecht (H.\ s. Deutschland, Könige
und Kaiser.
Albrecht, Uli, Leibeigener 612.
-Üli ,vorm Holtz (v. Appenzell) 1025.
Albrechtswil etc.,Albrechtw. s.Albers-
wil.
Albis, Hof in dem (b. Ravensburg) 162.
Albrisberg, -perg s. Almensberg.
Albriswille, s. Alberswil.
Alewor, Uli, v. Bernang 615.
Vgl. Alabar.

Alexander s. Vezelay, Virziliacensis
abbas.
Alfanüw s. Alveneu.
Algetshausen, Adelgasshusen, Algas-,
Algass-, Alges-,Algoß-(Gde.Henau)
42. 749. Hof 753. 791 f. 1043.
Algöw s. Allgäu.
Algöw, Hans 849.
Allgäu, Albgöw, Algöw, Allgöuw, Göw
219. 225. 227. 398. 409. 435. 439 alle
gesellschaften under und ober und
in dem 508. 725. 761. 897.
Vgl. Bodensee.

Allensbach,, Alaspach (A. Konstanz),
Herr Thoman v., Kirchherr z. St.
Manger^ 84.
Allensun, Ulrichs -s gut (z. Buch, Vor
arlberg) 270.
Almensberg, Albersb., Albersp., Al-
bertsp., Albisp., Albrisb., -perg, All-
mensb., Arnsb., Olberb., Olbersp.,01-
brisp.. Olmisp. (Gde. Amriswil), Hof
96. 153. Hof 157. 339. Hof 358. 392.
454. 531. 566. Kelnhof 609. 613, 637.
656. 714. 727. Vogtei 808. 810. 1010.
Hofgenossen 101Ö. Vogt 10 10 f. Öff
nung 1010 f.

[Almensberg] Hans, Johans v., gen.
Kaisor. Bürger z. St. G. 197. 203.
249. 296 f. 319. 323. Untervogt z.
St. G. 342. 384. 404. 492. 507. 534.
Statthalt. d. Stadtammanns z. St. G.
563. 637. 643. 862. 1048.
— Ûliv. (Albisp.) 169.
Älmer Rudi, v. Glarus 60.
Alogin, die (Gut z. Altstätten) 89.
Alrsperg s. Arnsberg.
Alsfeld, Alßfeldia (Pr. Oberhessen) 447.
s. Lüll.
Alt Han s, v. Kriessern 292. 363. 540. 542.
— Margret -in,Witwe v.Kunz Näf 595.
Altenbrunnen (Gde. Kirchberg), Hof
752. 864.

Altenburg s. Burg.
Alten-Ems, -Landenberg, -Ramswag,
s Ems etc.
Altengassen (b. Marbach) 85.
Altenstatt (b. Feldkirch) 212. 643.
— Jakob von der, Ritter 404.
Vgl. Statt.

^4i<ens<etw,Altenstain(Gde. Wolfhalden,
Appenzell-A.R.) 384.
Altenswil (Alterswil, Gde.Elawil?)99.
Alter, des -s Gut (an Homatten) 53.
Altherr,-herre,des-en Acker(inTablat)
381.
— Rüdolffus, carnifex 464.
— Rüdis -en berg (b. St. G.) 1022. 1028.
Altkirch, Altkilch (Ober-Elsass), Rat ze
994.
Altmanshofen (O.-A. Leutkirch), der
von - Gut (z. Götzis) 864.
— Anna v. (Gattin d. Konr. v. Heidel
berg) 907.
— Hans v. 681.
Altnau, Altnow (Kt.Turgau) 432. 687.
Vgl. Hugs.

Altstätten, -steten, -stett, -Stetten, All
st. 13. 15. 21. 47. 65 f. 79. 81f. 89—92.
94f. 114. 125 f. 130. 157. 161. 190. 205.
210. 239. 256. 291. 293 ff. 304. 350 ff.
382. 389 f. 395. 405. 432. 442. 447. 482.
484. 511. 515. 525. 542. 544. 566. 583.
595. 609. 617. 632. 637. 656. 673. 684.
695f. 718. 731. 756. 789. 798 f. 815.
819. 843 f. 858. 872 ff. 876. 884. 892.
904. 917. 974. 995. 1007. 1018. 1021.
1057 f. 1061. 1078.

Stadt 77. 79. 82. 112. 125. 210. 256.
406. 484. 617. 799. 1062.
Hof 77ff. 389. 540 f. 718. 844 f. 856.
858.
die von 79. 112. 172f. 291 - 95. 350-53.
385 f. 389 f. 541. 575. 583. 1045.
Ammann, Rat undHof leute (Bürger)
etc. 77. 79. 210. 405.
Ammann und Rat 3891'. 845. 1018.
1020. 1045.
Ammann d. Abtes von St. Gallen:
Ülr. Ammann von Hundwil 79. 353.
Hänsli Zimmermann 673.
— des Rudolf Maier: Ülr. Hain-
garter 42. 94.

[Altstätten, Ammann] des Grafen v.
Toggenburg: Hensü im Spital 566.
des Junkers Hans Tumb: Ulrich
Hennetod 1021.
— Meieramt 222. 803. 815.
Vgl. Maier v. Altst.

— Gericht 95. 293.
— Richter: Rudi Adel 800.
— Kirche 858.
— Leutpriester, Kirchherr 1078 : Otm.
Gossow 185.
— i'rühmesser : Rudolf v. Rosen berg v.
Zukkenriet 609.
— Pf'rund 89.
— Kirchspiel 161. 297. 353. 603.
— örtlichkeiten (vgl. 89):
Bach, Mühlbach 89.
Mühle 256 ; Obermüli 99 ff.
Brake 256. 696. 799; vgl. Breite.
Säge 696.
Spital (?

)

566. 799.
der grosse Stein zu 656.
Tor 190; Knöpf 1er Tor 210; Voge-
lertor 696.
Vgl. Alogin, Blaiki, Bübig, Kirla,
Mittenfeld, Nidrenfeld, Schib, un-
derm Stain, Steltz, Strik, Tonner.
— Altstätter Riet 176 ; vgl. Riet.
— der Forst zu 656 ; vgl. Forst.
— Altstätter (Adj.) 292. 294.
Vgl. Adel, Alt, Bongarter, Bücher.
Cünis Hans, Eberli. Engel, Entzler,
Forster, Getziner, Haintzen Hänsli,
Hohermut, Hüsler, Кез, Kumer,
Mantz, Müller, Saxer, Schmid, Stai
ger, Ver, Vogler, Zimmermann.
Alstätten, Burg 413; Burgstal 695.
— die Burg (vesti) Neu-A., zer Nuwen
Altstett, die NüweA. etc. 65. 89. 190.
291. 293. 340. 353. 400. 603. 621 f.

— Höh Altstett, die, das burgstal 190.
— von Altstätten :

Dorothea, Torade, Torothe, geb.
v. Vigenstain 800. 819. 1061.
Egli 190. 220. 293. 353 (drei des
Namens !)

.

Egli d. jung. 34.
Elisabeth, Else 8. Andwil.
Heinrich, gen. Kilcherr 125.
Rudolf s. Maier v. A.
unser frow v. A. s. Kunigunde Maier
v. A.
— Maier, Mayer etc. von Altstätten :

Cristoffel 293 f.

Dietdegen d. M., Ritter, sei. 94.
Jos, sei. 13. 511.
Kunigunde, Küngund etc. Gattin
d. Hans Tumb 815. 843ff. 855 f. 859.
1021 ; unser frow v. A. 796.
Rudolf, Rudi 15. 21; Junker 42:
Dienstm. d. Gottesh. St. G. 65f. 89 bis
92. 94 ; Junker 106. 114. 161. 222. 304.
314. 340. 524; Junker 597. 603. 684.
695. 815. Junker 843 f. 855-58. 906;
gen. Adel 843 f. 846, vgl. Adel.
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[Altstätten, Maier v
.] Rudolf -a burgstal

695; wingart 684.
Altstätter, Altatetter, Hans der wät-
man, B. z. Wil 104. 413. 478; v.Wil
1068.
— der, Weingarten (am Biiang oberh.
Mammern) 611.

Alveneu, Alfanüw (Kt.Graubünden) 851 .

Amargaswile s. Amriswil.
rtmbd, die (b. Beckenen, öde. Nieder-

Helfentawil) 593.
Ambragaawila s. Amriswil.
Ämbri, -у, die (Gütlein b

.

Zuckenriet)
691.
— die hindre (e"benda) 691.
Amden, Andmen, (Bez. Gaster, Kt. St.
Gallen) 1090.
Vgl. Wurzer.

Amedeus, arcbiepiscopus Lugdunen-
sis, s. Lyon.
Ameissegg, Gut (z. St. Peterzell) 109.
Amel, Rudi, v. Bernang 643. 962.
Ämdsberg, Maimelsperg, Maimisp.,
Maym. (Gde. Krummenau) 601. 812.
819. 821.

Vgl. Rib, Ripp, Rvpp, Vaser.
— die v. 821.
— Maimelaperger stür 821.
Amergaawile в. Amriswil.
Amerin, Nesa, Leibeigene 300.
Amerschwil a. Amriswil.
Amingerin, Em., Margaret, Tochter v.
Rud. Magelsperg 99 ; vgl. Eminger.
Amire, Guillermus, Magiater, aus der
Diöc. Rouen, Zeuge 904.
Ammal, Hana 304.
Amman, -mann, dea -s Haus (in Irer
Vorstadt z. St. G.) 689.
— des -a Hofstatt (z. Rorschach) 429.
— des -s wib (von Mela) 612.
— Adelheid, Ehefrau v. Kuni im Hof
213.
— Anna, Ehefrauv.PeterTrümber213.
— Cüni 960.
— Ela (Ammännin), Ehefrau v. Konr.
Schumacher 869. _— Grete, Ehefrau v.Ülrich A., Vater 695.
— Hans, von St.G. 350. 548. 846. 911.
B. z. St. G. 1067.
der Schneider, B.z. St.G. 210.581.
602. 618.

B z. Arbon 306. 814.
v. Rorachach 107. 788.
Amman d

. Gottesh. z. Rorschach
160; der alte 409. 673; vgl. Johans.
der jüngere, Ammann z. Ror

schach 268. 390. 409. 673. 760 ; vgl.
Johana.
z. Unter-Steinach 404.

B. z. Stein 919.
in Götzis (?) 864. 889.
S. Nostler.

— Heini, von Nöchlen 697. 860.
— Iohannes, de parrochia S. Gaüi 464.
— Johans d. ältere 213 ; der jüngere,
Ammann z. Rorschach 213.

[Amman] Jos, v. Tannegg 701 ; vgl. Jos.
Ammann von der Altenstatt 212.
— Peter, in Mellingen 53.
—■Uli, von Hundwil, appenzell. Bote

\\ ; Steurer z. Appenzell 808. 939.
— Uli, Ülrich, v. Hundwil, Ammann
z. Altstätten 79. 256. 353 ; Aramann
im Rheintal 484 ; sessh. z. Altstätten,
Ammann des Gottesh. z. Marbach
632. 695. 1007.
— Ulrich, v. Hundwil, Sohn d. Vor. 695.
— Ülrich (in Reutlingen dorf) 191.
v. Rorschach 661. 673. 760; Am
mann z. Rorsch. 651. 848. 875.
Amöden, Hof z. (Pfarrei Lommis) 753.
Amptencell, -zell, -zelle, s. Amtzell.
Ämptz s. Ems.
Ämptzen (Amtzell, Oberamt Wangen ?)

974. Kirchherr: Konr. Gross 974.
Ämtzerli s. Emserli.
Amrisiüil, Amargaswile, Ambragas
wila. Amergaswile, Amerschwil
(Kt. Turgau), Hof zu 490. 496. 548.
803. Hof zu 874.
Vgl. Gesell.

Arnstein, Hof (im Dorf Rebstein) 905.
— Amstain, Jänni (in Kölliken) 51.
Amtzell, Amptencell, -zell, -zelle
(Heiligkreuz, Kt. Turgau) 608.
— Hof 150. 1005. 1037.
— Kelnhof 58. 106. 131.
— Kirche z. 189. 608.
— Kirchhof 609.
— Kirchherr: AlbrechtStyerl89;Cûnr.
Gehür 608.
— Kirchenmeier: Hans Них 189.
^ Kirchhöre 189.
— Albrecht v. 606.
— (O.-A. Wangen) vgl. Ämptzen.
Andelfingen, Andolff. (Kt. Zürich) 801.
983 f. 986 f. 989. 992. 994. 1000 f.

— die von 1001.
Vgl. Tettlikon.

Anderli, -lin, -lins, Adelheid, Ehefrau
v. Heini,Heinrich Stricker v. Herisau

3
.

209. 1068.
— Elisabeth, Tochter v. Heini sel., B.
z. St. G. 1064.
— Hans s. Zimmermann.
— Heini sei. 1064.
— Magdalena, Otmar, Ursula, Kinder
v.Ulrich 304.
— Rädi-s „wallstatt" (b. Herisau?) 88.
— Uli -s seligen kinden hüser (an der
Schmidgasse z. St. G.) 887.
— Ülrich d. Schmid, B. z. St. G. 304. 853 ;

vgl. Kath. Bopphart.
Andmen s. Amden.
Andrabul, Gut (b. Brüwil, Bühl b

.

Löchlimühle, Gde. Gossau?) 277.
Andrass, Hana, Vogt z. Constanz 471.
Andres, Hans 910; vgl. Elsi Schoch.
Andrea Hof (z. Gehertswil) 1066.
Andwil, Andweyle, -wylle, Ainwil,
-wile, -will, -wille, -willen, -wilr,
-wyl, Annwyl (Bez. Gossau) 190.

209. 355. Dorf 406. 464. 555. 567. 596.
833. 838. 842. 907.

[Andwil] gemeine Nachharn des Dorfes
406.
Vgl. Anwil, Berger, Gottschalk,
Kolbrunner,Ledergerb,Löffisperger,
Marpacher, Scbmid, Senn, Schwizer,
Weber.
— Burg, Burgsäß und der darunter
gelegene Bauhof, Hof 153. 490. 668.
— die von 80. 870.
— Adelheid v., Ehefrau v. Benz v. Heu
dorf, Tochter v. Albrecht v. A. 181 ff.
366. 500. 578.
— Elisabeth, Else v., geb. v. Altstätten,
Witwe v. Konrad v. A. 79 f. 267. 297.
— Fritz v., Bruder v. Adelheid u.Wal
ther, Junker 80 f. 180. 182 245. 247.
267. 331. 341. 343. 500. 584. 1072. 1084.
— Hans, Johans v., Sohn v. Elisabeth,
B. z. St.G. 79 f. Junker 93. Bote v. St.
G. 115. 182. Dienstm. d. Gottesh. 190.
252. 264. 266 f. 289. 296 f. Junker 300.
Bote dea Abtes 302 f. 309. 311. 318 f.

342f. 380. 386. 393. 400. 411. 455. 469.
548. 563. 572. 595. 596. 598. 602. 604.
611. 615. 642. 646 661. 667. 668. 672.

673 ff. 677. 694. 700 f. 709. 7127. 19.
778. 790. 842. 847. 861. 866. 870. 889.

909. 918. 921. 961. 963 967. 1018. 1022.
1036. 1048. 1067. 1070. 1074. B. z. St.G.
1088.
— Konrad v., Gatte v. Eliaabeth sei.
79 f. sei. 297. 842.
— Konrad v., Sohn v. Elisabeth sel., B.
z. St. G. 79 f. 190. 267. Dienstm. d

.

Gotteeh. 343. Junker, B. z. St. G.
592. 668. 712. 728. 917. 1027.
— Walther v., Bruder v. Adelheid u.
Fritz 182. 245. 267. 341. 343. Junker
440. 500. 584. 639. 651.Vogt z. Bischof
zell 668. 672. 713. 720. Vogt z. Tran
gen 745. 833. 875. 896. Vogt z. Bischof
zell 907. 965. 1001. 1011. 1021. 1029.
1071 f.

Angänt, Hans, gen. Ingern, B. z. St. G.
346; vgl. Ingern.
Angeli, S., carcßnalis, a. Iulianua.
Angermadort, daa (b. Rebstein) 627.
Anglia, cardinalis de, s. Hainricus.
Äni, Rudi, v. Kriessern 292.
Anmanshald (b. St. Margreten? vgl.
Monerveld) 678.
Annen (?), die (b. Beggenen) 1077.
Annesun, Haini, Mächtilt -in, die alt,
Gotteshausleute von Münster lingen
940.
Armhuaen (Anhausen, Ob.-A. Heiden
heim?) 511.
Vgl. Hub er.

Annwille s. Anwil.
Annwyl s. Andwil.
Anshelm, Iohannes etHainricus, fabri,
aus d. Pfarrei Bischofzell 464.
— Hans, Johans, B. z. Bischofzell 712.
757. 941 f. 1008.

138
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[Anshelm, Hans] d. ält. 604. 639. 668.
1010.
Ansmlen, Ainswile, -will, -wille, -wil
len, Ainschwil (Gde. Gaiserwald) 14.
131 fi. 158. 241. 339. 501. 603. 833.
866. 924.
— d. obere Hof auf d. Egg u. d. untere
Hof 131. 158. 339. 603. 833. 959.
— Vogtei üb. „der Prigen" Güter 131.
— Ainswiler, der -Gut z. Answilen 339.
— Engel v., Schwester v. Konrad 132.
— Konrad v., der Weber, B. z. St. G.,
Sohn v. Rudolf 14. 132 f. 241.
— Küni v., B. z. St.G. 385.
— Rudolf, Rudi v., Vater v. Konrad 14.
132
Vgl. Frei (Frig).

Anthonii. S., ordo, magistri 524.
Äntlibüch в. Entlibuch.
Antwart, Ulrich, Stadtammann z. Ra
dolfzell 869.
Anwandel, -wander, der, Acker (z. Lü
chingen) 91. 190.
— der, Acker(z. Buch,Vorarlb. 270. 561.
Anwil, Annwille (Burg b. Buwil, Bez.
Münchwilen) 147.
Apfelberg, Höpfelberg (Weingarten z.
St.Margreten-Höchst) 398.
— der obere, Gut (ebenda) 398.
Apli, Appli, Apply, Eppli, Buikhart, v.
Hohentannen 603.
— Heini, der junge, v. Zilschlacht 510;
vgl. Adelheid Bómgarter.
— Johans, Schulmeister z. Bischofzell
639. Schulm. u. B. z. Bisch. 867. 919.
sei. 1004.
— Peter 900.
— RSdiv. Bischofzell, Bruder v. Johans
sei. 1004.
— Uli, v. Staig 210; vgl. Ursula Bon-
garter.
Vgl.Äbbli.

Appenzell, -cell, -czel, -czelle, -tzel,
-tzelle, -zel, Appezell, Appatzell,
-zell, Appanzelle, Appozell, -zel,
Apozell, -zel, Abbatiscella, villa
zumHofvulgariter Appenczell nun-
cupata (589). 11—13. 56. 96. 114.
128 ff. 168. 171. 196. 204. 209. 222.
226. 278. 292. 302.314. 323. 349. 352 f.
395. 407. 423. 425. 428. 432 f. 442.
448. 456 f. 463. 466. 472. 474. 492.
505. 510. 522 f. 525. 536 f. 541. 544.

547. 549. 562. 573. 575. 579. 583 f.
586. 588-591. 610. 629 ff . 635. 691.
695. 700. 703 ff. 725. 730. 741.

747. 755. 757. 759 f. 766 f. 781 ff. 786.
790. 807. 816. 823. 832. 844. 847. 851.

855 ff. 859. 883. 911. 918. 971. 974.

1020. 1045. 1047. 1052. 1054 ff. 1058 f.
1064. 1074. 1079. 1083. 1086 ff. 1089.
1093 f; vgl. Hof.
— Dorf 168.
— örtlichkeiten :
Bad 222. 279.

Bruderhaus zum (Roten) Ahorn 225.
433.

Burghalde 222. 279. 631 f.
Close 225.
Hof 12. zem Hoff 555. (schribershus)
562. capitalis villa zum Hoff vulg.
Appenzell nuncupate 589. 847.918.
1052.
täfri 222.
[Appenzell] Gemeinde 614.
— Vogtei 226 f. 230.
— Kirche 224 f. 433 f.
Mittelmess 719.
Leutpriester 224: Conrad us de
Herisow 463. des pfaffen stube 1056.
Kirchhöre 647. 759. 808. 1055.
Mesneramt 225.

— Tal 36.
Appenzell, das Land 2. 12. 35. 113.
227. 283. 334. 434 f. 518. 573-580.
582—586. 588. 683 f. 695. 808. 850.
857. 881. 939. 1054. 1057. 1060. 1081.
1089.
— Land und Amt 227.
— Landmarchen 129.
— Roden 219. 585. (die sechs) 647;
vgl. Lener, Rütiner Schwendiner,
Schlatter, Wiser, Gunter R.
Appenzell, die v., die Landleute v.,
die Appazeller, Appiczeller, Appo-
zeller, Appezeller, Appentzler, Ap-
punzeller, Appenzellenses, A. val-
lenses, terrigenee etc. 1. 2 8. 11 f. 35 f.
47.56 76. 122. 128 ff. 132. 171-74. 188.
195 f. 219—25. 240. 247. 262 f. 265.
271. 274. 283. 301 f. 314f. 327 f. 332 ff.
336. 338 f. 344 f. 348 f. 354- 58. 360.
394. 396 f. 412. 423. 425. 433. 435 ff.
440—43. 451. die usswendigen 452.
456. 458 f. 462-66. 472-77. 480. 484 ff.
489. 497. 499. 502 f. 505-08. 510. 512
bis 15. 518. 520-26. 532 f. 538-49.
551. 553—56. 561. 565. 567 f. 570 f.
573—80. 582—86. 588—93. 610. 627
bis 30. 650. 710 f. 725 f. 747. 758 f.
767. 781—84. 786. 790. 798. 808. 820.
827 f. 846. 851 ff. 856. 858. 860. 882
bis 85. 907 f. 922f. 928. 939. 968. 971.
1020. 1045—48. 1052. 1054 f. 1059 ff

.

1082. 1085 ff. 1089—1094.
— Arnmann (Landa.) und Landleute

2
.

8
.

14. 96. 114. 128. 171. 271. 356.
423. 493. 534. 544. 624. 708. 710. 720.
881. 884. 886. 1002. 1020. 1056. 1088.
1093.
— Ammann, Rat und Landl. 217 ff.
278 - 83. 374. 687 ff. 747 f. 826. 828.
977. 1062.
— Ammann . Rat und ganze Land
schaft 1064.
— Hauptmann, Ammann, Rat u. Landl.
584. 586 f.

— Hauptmann, Ammann, Rat u. ganze
Gemeinde 1059.
— Hauptmann, Ammann u. Landl. 755.
1084 f. 1089.

[Appenzell) Rat, Rechtsprecher und
Landl. 12.
— Rat 492. 502. 967. 1054.
— Ammann u. Rat 297. 354. 451. 454.
459 f. 477. 524. 555. 592. 623. 627 f.

633. 636. 680. 682—86. 691. 694 f. 697.
702 f. 778. 781 ff. 785. 790. 804. 816.
832. 890. 916.
— Hauptmann, Ammann u. Rat 593.
629f. 633. 639. 790. 851 ff. 862. 1054 f.

1059.
— Hauptmann, Ammann und grosser
Rat 1054.
— Besorger und Räte 1083.
— Statthalter und Rat 822. 966. 968.
971.
— Ammann 171. 281. 424. 456. 499. 502.
767. 804. 966. 968. 971. 1085. 1087.

Virich Eisenhut (Alt-Land-A.) 283.
Uli Entz 119.
Fässler, der alt, sei. 1055 f.

Hans, Gmünder, ze Gmünden (Alt-
A.) 688. (A.) 852. 855. 1052. 1061.
Ulrich Häch 632. 688. 847. 1054 ff.
Hagman 711.
Konr. Herschi (mins gnäd. herrén
zu S.G.) 314.
Walther Koppenhan 466. 502. 1045.
Konr. Kupferschmid v. Schwiz 1085.
Heinrich, Heini, Häni Schedler 907f.
923. (Alt-A.) 974. (Alt-A.) 1061.
(Amm.) 1080.
Laurenz Sutter (Alt-Land-A.) 283.
Johans in d. Swendi 1083.
— Ammann u. Gericht (Richter) 128 f.

— Ammann, Weibel u. Urteilsprecher
785.
—Gericht 223. 281. 1054.
— Blutbann 766 f.

— Landrecht 168.
— Hauptmann 629.
Hans, Johans Müller 610. 846. v.
Unterwaiden 852. 857. 859. 1059.
Ital Reding d. junge v. Schwiz 749.
1056.
Peter Riss v. Schwiz 654.
— Landschreibor : Matthias Zidler 283 ;

Job. Hamer 919.
— Seckelmeister: Hans Gartenhuser
283.
— Steurer 1055: Uli Amman v.Hundwil
u. Gerwig Tupli 808. 939. Jäkli in
der Ow 1055.
— Bannermeister : Biller 832.
— Rodmeister: Jäkli in der Ow 1055.
— Weibel 783. 785. 1045: Heinrich
Bopphart 11 ; Ulrich Bopphart 631 f. ;
Heini Schedler 757. 1059; Hans
Klok, Klak (Alt-W.) 781. 918 (wo
Klok z. lesen st. Bl.). 1052.
— Meieramt 221.
— Landessigel 1092.
— Appenzeller Krieg 31. 38. 47. 120.
222. 225 f. 229-32. 381. 607. 676.
820. 909. 1072. 1084. 1091. 1094.

Appenzeller, -tzeller, der (v. St.G.) 142.
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[Appenzeller] der - Güter (z. Josrüti)
1032.
— Haintzli (in St.G.?) 151.
— Hans, Sohn v. Ulrich 266.
— Heini, B. z. St. G. 804.
— Heinrich, B. z. St. G. 703.
— Hensli -s Acker (oben an d. Laimat)
846; guter (an St.Mangenberg) 1080.
— Küni, ze Veld gesessen 323.
— Laurenz, Priester im Siechenhaus
Linsebühl 354; Kaplan in der St.
Mangenkirche 876.
— Radi 1036.
— Uli, Sohn v. Ulrich 266.
— Ûli Appenzellers sei. kind 1080.
— Ulrich, B. z. St.G. 266; vgl. Älli
Lainbulerin.
— Úlricus, gen. Nassiner 464.
— Welti -s Berg 1022.
Appi, CS ritz Ii. aus d. Hof Amtzell
1005.
— Heini, Vater Rudis 242.
— Rudi, v. Oberheimen 242.
Appiswille s. Abtwil.
Äppli s. Äpli.
Apptwile, Appweile, -wil etc. s. Abt
wil.
Appwil, -wile, Hof zu (hinterVahenbül
zu Lutran im Turtal) 754. 811.
Apwill s. Abtwil.
Arau, Araw, -ow, -öw 364. 515. 525.
Arbedo (Kt. Tessin) 332.
Arban, -en s. Arbon.
Arbolt, auf dem (b. St. Margreten V) 133.
136.
Arbon, Arban, Arben, Arboua 14. 28.
44 f. 76. 84. 87 f. 97. 100. 114. 153.
170. 213. 242. 285. 354. 388. 404 413.

415. 423. 432. 437. 442. 455. 460. 463.

467. 484. 486. 493. 509. 512 f. 534.
592 f. 643. 653. 662 f. 670. 684. 690.

715. 719. 724. 756. 785. 790. 814. 862.

879. 896. 938. 965. 996. 1046. 1057.
— Stadt, oppidum 298. 328. 415. 432.
1062. 1064.
— Feste, Schloss 59. 298. 415 f.
— die von 286 f. 299. 456 f. 460. 485.
493. 513. 1042.
— Ammann u. Rat 458 ff. 485. 497. 499.
581. 592 f.
— Rat 306. 468.
— Stadtammann 213 : Kunz Essritsch-
wiler 97. 100 ; Johannes, Hans Schub
484. 653. 684 ; Heinrich Leman 910.
— Vogt zu: Konrad Paier 88. 298; Hans
Mötteli 415^.554. 790.
— Vögte zu : Ulrich u. Konr. Paier 14.
58. 135.
— Vögtin zu : Ursula Paier 97.
— Gericht 997.
— Kirche 663. 670.
Leutpriester :MeisterCunrat Geg-
ginger 84. 87.
Frühmesser : Ulrich Zeph 413.

— Kirchhöre, parrochia 464. 743.
— Arboner Mass 484. 643. 695.

VgL Berlin, Juzi, Keller, Leman,
Plankf?), Rötenberg, Schriber,Schüb,
Spaltenstainin, Stainibrunner, Trüb,
Wider, Wirt.
Arburg (Kt. Argau), der von 648.
— Thüringv., Herr v. Schenkenberg,
Freiherr 851. 871. 903. 932. 945.
Ardbach, der (b. Ennetbühl) 696.
Aretio, L. de, z. päpstl. Kanzlei ge
hörig!?) 69.
Argau, Ergöw 8. 50. 53 f. 113. 911. 1094.
Argen, Argan, Argün, die (Fluss auf
d. Nordseite d. Bodensees) 278. 758.
— (Ort) s. Langenargen.
Argentinensis diócesis, episcopus s.
Strassburg.
Armbrust, zu dem, Haus v. Abt u. Con
vent d. Gottesh. St. Gallen z. Con-
stanz an der Münstergasse 1073.
Armen, der, Hüb, Gut (b. Ennetbühl)
812.
Arnach, das, Gut (Arnig b. St. Peterzell)
501.
— S. Arnang.
Arnang, Arnach, (Arnegg, Gde. And-
wil) 82.
— Ober-, Obren- 107 555.
— Nieder-, Nidern-, Nidren- 304. 555.
724. 853.
Arnleder, Johannes, de Trochtelfingen,
Pfarrherr in Zaisenhausen 155.
Arnold, Arnolt, die, B. z. St.G. 711.
— Else, Tochter v. Heinrich sei. 131.
— Hans 887.
— Heinrich sei. 131.
— Ursula, Tochter v. Heinrich sei. 131.
Amoldslehn, Arnoltzlehn (am Semelen
berg b. Kobelwies) 483.
Arnoltz, Rudi (in Kölliken) 50.
Arnsberg, Arnsperg, Alrsperg(Ansberg,
Gde.Ratzenriet, O.-A. Wangen), Bar
bara v., s. Rorschach.
— Heinrich v. 57.
Aron, Jude zu Constanz 38.
Artwin, Artwing, Otmar v. St. G. 491.
Landmann z. Appenzell 685. 695.
— Peter, Spitalpfleger z. St. G. 700.
Vgl. Ortwin.

Asch, Hans v. 25. gesessen ze der Lin
den 373. 439.
Äsch, Ässch (Gde. Flawil) 183. 622. 1005.
.. Vgl,.Eggli.
Aschen, Asschen (Asen, b. Opferdingen)
337. 556.
— (Aschach, Gde.Walzenhausen),Frikk
am 385.
Ässchentz s. Eschenz.
Ässcher s. Escher.
Asschersteg (b. Rebstein) 627.
Ässchin, an dem, Acker (z. Ämelsberg)
812.
Äschlikon s. Eschlikon.
Ässcholtz (b. Höchst?) 870.
Aschow(Eschau,0.-A.Ravensburg)136.
Aselfinger, Jakob '(Hofkeller z. St.G.)
632.

Asnang,Lienhart-s Hofraite (z. Enzis
weiler) 106.
Asse (Eschach, O.-A. Ravensburg ?) 164.
Aster, der, selig (v. Uznach ?) 872.
— Anna, Tochter v. Johann 634.
— Hans, Johann 61. (der A.) 62. sei.
634. 640. 1009. 1023 f. ; vgl. Margaret
in der Bünt.
Sohn d. Vor. 634. 907.

— Margaret -in, Witwe v. Johann 907.
1009. 1023 f. ; vgl. Margaret in der
Bünt.
Tochter v. Johann 634. Ehefrau

v. Hug v. Hasenstein 1023 f.
Aster, der, Weingarten (z. Lüchingen)
.. 47. 92.

Atenried, Hans 619; vgl. Libra von
Zwingenstein.
— Klaus, v. Frickingen 619.
Atri, Bischof v., Adriensis (Delfinus de
Gozzadinis de Bononia) 636.
Attenhalde, die (b. Heiterschen) 461.
Attlikon, Hermann v., s. Adlikon.
Atzen, uff dem (b. Rickenbach?) 1043.
— des - Gütlein (z. Zuzwil) 1073.
Atzenholz, Heinrich v. 962.
— Johans v., B. z. St. G. 204.
Atzenholzer, Azenh., -holtzer, -s Holz
(in Rotmonten) 599; des -s Acker
(b. Espen) 675.
— Heinrich, gen. Wechsler, B. z. Con
stanz 577.
— Konrad, gen. Wechsler, B. z. Con
stanz 194.
Ätzisperg s. Ettisberg.
Atzler, des -s Berg (b. St.G.?) 808.
Au, Ow, Öw, die (Ober-, Unter- Au b.
Hagenwil) 153. 211. 336. 639. 643.
799.
— (b. Höchst) 203.
— (im Rheintal) 292.
— (b. St. Gallen?) 973.
— (b. Sargans), Schmiede in der 1090.
— die, Äcker (b. Steinach) 249.
— (b. Widnau) 667.
— (b. Wil) 308. 1044.
— S. Bregenz, Reichenau.
Au, Jäkli in der, Rodmeister u. Steurer
z. Appenzell 1055.
— Rudi in der 970.
Au, die von (deren ehemal. Hofstatt in
St.G.) 205.
— Bernhart v., Kaplan d. Klosters St.
G. 64. 86 f. 125 f. sei. 1078.
— Wolf v. 192. (in Lindau?) 245.
Attenhofen, öwenhoffen (Gde. Hefen

hofen) 1001.
Aufhofen, Ufh., Uffh. (Gde. Oberbüren),
Hof 572. d. grössere Hof 605. 611.
der korherren hof z. 1066.
Vgl. Hess. Müller.

— Vogtei z. 1066.
Augia Maior, s. Reichenau.
Augsburg, Ougspurg, Augusta, Augu-
stensis civitas 447. 525. 1052 f. 1081.
— Bürgermeister u. Rat 896.
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[Augsburg] Bischof Peter, Petrus (v.
Schaumburg)5.441. 504 f. 507 f. 513 ff.
517 f. 520—25. 531 ff. 555. 585 f. 589.
600. 614. 716. 1047.- Bistum 717. 1053.- Diocese 463. 507. 514. 517-20. 526.
531 f.- Kirche 614.
Augustiner Orden, S. Augustini ordo
98. 432. 437. 904. 965 ; s. Kreuzlingen,
Münsterüngen, fratres S. Pauli.
Augustiner, des -s hus (an d. Schmid-
gasse z. St.G.) 346.
Austria s. Österreich.
Autun, Diocèse, Eduensis dioc. 776. 893.
904.
Awachs (zwischen Ober- und Nieder-
Büren) 288. 669.
Awanera, der Bach (Vorarlberg) 1081.
Awerakker (Alber-?) 210.
Aycholtz s. Eichholz.
Aydg(e)nossen s. Eidgenossen.
Azenholzer s. Atzenh.

B.

Bübingen (Gde. Kirchberg) 823.
Bäbinger, des -s Gut (z. Turstuden) 307.
Bach, der (b. Wildhaus) 3.
— Wiese oben im (b. Rickenbach) 1044.
— zum, zem, Hof (b. Nieder-Steinach V)
251 ; Gut (z. Lutern) 811.
— Hans am, von Niederuzwil 832.
— Ulricus de, armiger 531.
— Herman zem 58.
— Heinrich zum, Hofmann zu St. Jo-
hann-Höchst 890.
Bach, die (z. Affeltrangen) 362.
Bachakker, Hainy Kylians akker, den
man nempt B. (zu Buch, Vorarlb.)
561.
Bacher, Wernli -s Wiese (b. St. Leon
hard) 581.
Bächi (Gde. Wittenbach) 157 f. 320.
— Uli v. 381.
Bächiner, Hans 205 f.
Bächler, des -s infang (z. Gupfen, Gde.
Henau) 215. 336.
Vgl. Bechler.

Bachwiese (b. Laupen) 982.
Bachwiler, der 980.
— der - Acker (Tablât) 381.
Bachwille, Heinrich -s schupuss 210.
— Rudolf -s schupuss 210.
Baden, civitas Badensis (Kt. Argau)
Stadt 8. 35. 262. 271. 278. 344 f. 356.
Stadt 360. 374. 396.407.476. 513. 515.
518. 520 f. 525. 574. 577. 688. 771.
Reichsstadt 940. 1048.
— die v. 521.
— Boten v. 811. 940.
— Vogt z. 780: Arnold Jacob 271; Itel
Reding der jung 688.
Vgl. Caspar Meyer.

Baden, Markgraf Bern hart v. 330.

Bader, des -s Gut (zu Buch, Vorarlb.ï
561.
— Burkart sei. 1073.
— Hermann 569 ; -s Weingarten (z.
Buchberg) 277 : - s Haus (an der
Speisergasse) 426. 551 ; -s Varna (b.
Schönenwegen) 619.
Vgl. Keller.

— Lienhart (v. Bernang?) 886.
— Ulrich -sGut (zu Buch,Vorarlb.) 270.
— Wälti, B. z. St.G. 194; vgl. Keller.
Bafne (?), Ioannes, z. päpstl. Kanzlei
gehörig 139.
Baiegg, die (b. Lutern) 811.
Baiern, Bevern, Bavaria, Herzog v. 441.
525
Ludwig, Pfalzgr. b. Rhein 92.

503 f. 671. 869. 1038.

Otto, Pfalzgr. b. Rhein 868 f.
Bailingen (b. Höchst) 870, ident. mit
d. folg.?
Bainingen, der bifang zo (Wiese z. St.
Johann-Höchst) 200.
Baiter 822, 1. Barter.
Baidassar, episcopus Tuso.ulanensis, s.
Päpste, Johann ХХШ.
Baldenwil, Baldewil (Gde. Herisau od.
Degersheim) 96. 166 f.
— Freivogtei z. 166 f. 432.
Vgl. Waibel.

Balderswil s. Baltenswil, Balterswil.
Baldrich, der (beim Grossaeker) 744.
Baleslaviensis propositus (v. Bunzlau),
Michel s. Priest.
Balgach, Balgah, Balga (Rheintal, Kt.
St.Gallen) 20. 68. 84. 106. 292 f. 352 f.
411. 492. 538-41. 544. 606. 626. Dorf
644f. 673. 740. villa 839ff. Dorf 905.
1032. 1070.
— die von 389 f. 644 f.
— gemeine Nachharn z. 379. villani 839.
— Gemeinde, eommunitas 839.
-Hof 20. 389 f.
— die Hofleute zu 20 f. 257 f.
— Ammann und Nachbarn des Hofs
389 f.
— Ammann 538 ; minister 839.
— Keller 20.
— Keller und Richter 68.
— Kelnhofstatt u. Herrenhofstatt 20.
— Kapelle, Kaplanei 839.
— Balger halb 645.
Vgl. Dyerlin, Graf, auf der Hof
statt, Höpti, Jüstrich, Kel, Noll,
Norder, öler, Opp, Rietmann, Rigel,
Ros, Schenk, Tierliger,Wetzel, Zim-
berman.

Balger. des-s Hofstatt (z.Bernang) 74.
-АШ -in 176.
— Georg, v. Bernang 646.
— Uli, Sohn v. Älli 176.
Balingen (Wurtemberg) 515. 525.
Balionibus, Angelus de, aus Perugia,
päpstlich. Caplan u. Generalauditor
70 ff.

Baltenswil, Balderswil (Bez. Bulach,
Kt. Zürich) 58.
Vgl. Girsti.

Balterswil, Balderswil, Balterswile
(Bez. Münchwilen) 325. 535.
Baltzenwill (Balzenwil, Bez. Zofin
gen?) 54.
Banaker (z. Haslach im Rheintal) 749.
Banckenhoffen, Gut (b. Marbach) 906.
Banhalde (h. Lichtensteig) 74. 752.
Banholz (Bannwald b. Alt-St. Johann ?)
498.
—
(b. Mollenberg, B.-A. Lindau) 807.
Ban wart, Bann wart, die, v. Rorbach 53.
— Cûntzlin, aus d. Hof Amtzell 1005.
— Elsbeth , Leibeigene, Tochter von
Heinimann, Ehefrau v. Uli Billwil-
ler 1034.
— Heiiiimann, v. Ober-Uzwil 1034.
— Rudi, v. Rorbach 52.
— Uli 209 ; zu Uzwil 430.
Bannwiese (b. Mollenberg) 807.
Bappenheim s. Pappenheim.
Bappus, der 471.
Bärenfels, Berenf., Arniv., Junker 491.
— Arnold v., Bürgermeister z. Basel
1090.
Barfüss, des -en Haus (an d. Neugasse
zu St.G.) 1023.
Barrer, der Barreré n Ebelsperg b. Lich
tensteig 752.
Bart, Bartt, der 1044; vgl. Wälti Leder-
gerwer.
— Hans (v. St. Johann-Höchst?) 890.
— Cünrat -s Bünt (z.St .J ohann-Höchsl )
870.
— Hainczlinus, de parrochia S. Gal Ii
464.
— Heinrich 797.
— Jakob, Pfaff , Chorherr z. St. Stephan
z. Constanz 630.
Barter (822 fälschlich Baiter), Parter.
Hans, Sohn v. Konr. 822.
— Henslin, Sohn v. Konrad 762.
— Konrad, B. z. Schaffhausen 591. der
junge 675. 762. 822. 850. 972.
— Verena - in, Ehefrau v. Konrad 850.
972; vgl. Verena Fisch.
Tochter v. Konrad 822.

Bartholomeus . . . 570.
Basel, Basilea, Basiliensis civitas 447.
491. 523. 525. 701 f. 704-08. 710-16.
732. 740 ff. 765 ff. 769 f. 776 f. 791.
800 ff. 805 ff. 863. 893 f. 904. 923.
Reichsstadt 940. 1054.
Vgl. Lingg, Offenburg.
— die von 491.
— Boten v. 811. 940.
— Bürger u. Rat 994.
— Rat 584. 1091.
— Bürgermeister : Arnold v. Bärenfels
1091.
— Zunftmeister : Henman v. Erenfels
1091.
— ecclesia 805 f.
— S. Martinus in B. 904.
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[Basel] ambitus conventus fratrum Mi- | [
norum 769.
— Bischof (Johann IV. v. Fleckenstein)
425 f. 441. 524.
— officialis 5. 994.
— Diöcese 330. 432. 463. 515. 518.
— Concil zu 717. 732—36. 739 f. 765.
767. 777. 800 f. 805 f. 863. 868. 893.
904. 923. 1053.

Basler, des -s Gut (b. Rorbach) 52.
Bässinger, der 471.
Bastaría (?

)

s. Waltherus Fabri.
Batiforris, B. de, zur Kanzlei des Bas
ler Concils gehörig 732.
Batt, Rûdolffus, notariuspubl.,clericus
Treverensis dioc, Coloniensis civi
tatis 72.
Batzenberg, der (b. Pfaffenweiler, A.
Staufen) 143.
Batzenheid, -hait (Gde. Kirchberg) 347.
566. 1034. 1073.

Vgl. Gunzenbach, Rotermel.
— Burg 347. 566.
— Nieder-, Nidren- 419. 877.
Kelnhof 296.

Bätznang (b. Heimenhofen) 161.
Bauer, Baur, Bawer, der, von Spitzen-
rüti 531.
— die 325.
— Hans, B. z. Wintertur 155.
Sohn d. Vor. 155. 267. 325. 535.

— Heinrich, Sohn v.Hanssen., Priester
155. 267.

Vgl. Pur.
Bauhof, Buwhof, der (in Reutlingen-
dorf) 191.
— (b. Rorschach) 608.
Baumann, Buwman,der(v.Lüchingen ?)

293.
— Johannes, Schreiber d

. Bischofs v.
Constanz 962.
— Künzli 909.
— Rudi, Sohn d. Vor. 909. z. Utwil,
Gotteshausmann von St. G. 940.
997.

Baumborger, Bomb., der - Gut (z. Maug-
wü) 60.
Baumgarten, Bömg., Bong. (b. Starnm-
heim?) 693.
— (b. Razenwil) 874. 915.
— Gut (b.Wangen,Würtbg.) 162 f. 612.
— Andres im, v. Gossau 181. Kirchen-
pfleger zu Gossau 392. 694.
— Konrad im, gen. Ufreht, B.z. St. G.
778.
— der, v. Lindau, des - wis (b. Rhein
egg?) 904.
Baumgarter, Boing., Bömg., Bong.,
Böng., des -s gut von Lindow (z. St.
Johann-Höchst?) 214.
— der Acker, Güter(z. Lüchingen) 90 f.

-Geramos (b. Marbach) 906.
— Adelheid, Ehefrau v. Heini Äppli d.

jung. 510.
— Egli, v. Rorschach 788; vgl. Hans.
— Elsbeth, Ehefr. v. Rudi Schmid 510.

numgarter] Else, v. Berg, Witwe v.
Heinrich B. 210.
— Haintzli v. St. Gallen 496.
— Hans, v. Kriessern 540. 542. 813.

v. Rorschach, Bruder v. Egli 788.
v. Zilschlacht 510.

— Heinrich sei . (v. Berg V) 210 ; vgl.Else.
— Jos, Josen B. -s wingarten (b. Alt
stätten) 621.
— Marti, v. Muolen, Kirchenpfleger z.
Hagenwil 1030.
— Merken - wingarten (b. Lüchingon)
696.
— Michael, Pfarrherr z. Eisenharz 878.
— Ruf -swingarten (b.Lüchingen)808.
— Uli -s Acker (z. Horlachen) 864.
— Ursula, Ehefrau v. Uli Äpli 210.
Baltstetten, Bustetten (O.-A.Laupheim),
Konrad v. 611.
Bauteil, Bûwille(b.St.Gallonkapp.)419.
Bavaria s. Baiern.
Baygel, die akker, dio mim nempt B.
(b. Ober-Steinach) 249.
Bayren, die, s. Paier.
Bech, die, Weingarten (z. Bernang) 74.
Bechler, Egly (v. Rorschach od. Gold
ach), Landm. z. Appenzell 631.
Vgl. Bach 1er.

Bechten, Hof, gen. B. (Bächion b
. Kä

sern, Gde. Kirchborg?! 753.
Beck, Век, Bekk, Johans, Hans, gen.
Schwarzhans,Swartzhans.Swarczer
Hans, Swartze H. B. z. St. G. 65. 194.
248; d. Schreiber 243 f. d. Schreiber,
B.z. St, G. 47. 59. 192. 213. 843;
Stadtschreiber,B. z. St.G. 134; Stadt
schreiber z. St.G. 264. 289. 296. 319.
342. 393. 534. 563. 603. 671 f. 728.
731 ; quondam prothonatarius 765.
alt-Stadtschr., weild. St. 866. 917.
958 f. 969. Stadtschr. 1071. 1078.
— Rudolf, alias Schriber, clericus con-
iugatus Constant, dioc. , kaiserl.
Notar 1027.
— Wilhelmus, senior et filius eius (v.
Constanz?) 463.
Beckonen s. Beggenen.
Beckenried, -riet, Век. (Kt. Unterwai
den) 394. 547.

Beckingen, Bekingen; Bekkinen (Gde.
Tobel, Turgau), Hof 157. 623.
Beggenen, Beckenen, Begginen, Beggin-
nen, Beggingen (b. Zuckenriet, Gde.
Nieder-Helfentswil), Hof 593. 691.
941. 1076. .
— Alii v. 941, Witwe v. Egli sei. ; vgl.
Alii v. Masen.
Tochter v. Egli sei. 691.

-Egliv., sei. 691. 941; vgl. Älli (v.
Masen).
— Else v., Tochter v. Egli sei. 691.
— Hänsli v., Sohn v. Egli sei. 691. 941.

(ein anderer) 691.
— Ûli v., Sohn v. Egli sei. 691.
Begqetunl, Bekentwile, -willa (Gde.
Mörswil), Hof 152. 209.

Begginers Gut (z. Turstuden, heute
Sonnental) 29.
Beggingen, Begginen otc.s. Beggenen.
Behem, Behemm, s. Böhmen.
Behem, des -s Acker (b. Balgach) 840.

s Gut (Hof z. Dabetsweiler) 917.
923.

s wingartenhaldli, Weingarten (z.
Bernang) 177; vgl. Behemshald.
Bebemshaid, Weingarten (z. Bernang)
701; vgl. d

.

Vorangeh.
Behemsholtz, Holz (o. Bernang) 849.
Век, das alt, Gut (z. Rorschach) 470f.
— vgl. Beck.
Bekonriot s. Beckenried.
Bekentwile, -willa, s. Beggetwil.
Bekhartzland, Gut (z Ennetbühl) 695.
Bekingen, Hof, s. Beckingen.
Bekker, des -s Gut (zu Tal) 602.
— Ciintz sei., von Tal 602; vgl. Else
Tröscherin.
— Eis, Tochter von Cântz 602.
Bela, Witwe des Jenni an Losenegg 58.
— Belen Baumgarten (z. Ricken bach)
1043.
BeUschwendi, Belischwondi, Belswendi
(Gde. Schwollbrunn) 116. 119. 656.
— Hinder- 119.
Beifort, Bellfort, Herrschaft (Kt. Grau
bünden) 851. 903.
Bellazon, Rudolf, Pfarrherr zu Rötis,
zum Decan d

. Curer Kirche erwählt
252.

Belling, der 209 (aus dem Gericht Ober-
Uzwil).
Bellschwendi, Belsw. s. Beldschw.
Beltzhuser s. Heinrich Lang.
Beizer, Heinz, Pfaffe,v. Wangen, Kirch
herr zu Schwarzenbach bei Neu-
Ravensburg 974.
Bonedicti S., ordo 4

.
24. 64. 97. 105.

116. 119. 125. 143 f. 147 156. 320.

327. 422. 432. 441. 448. 463. 489. 590.

594. 692. 697. 717. 733 ff. 739. 741.

743. 764. 770. 776 f. 824. 893 f. 1009.

Vgl.Capsadangelos,Constanz,Schot-
tenkloster, Gilbandelli,Glimes,Isni,
Kempten, Messrer, Muri, Nolber,
Bernhard de Ow,Pegau, St.Blasien,
St. Gallen, St. Johann, S. Iustina,

S
. Marie prope Trier, St. Matthias b
.

Trier, St, Peter, Andreas Strem,Ve-
zelay.
— die Väter St. B.Ordens 327. 344.
— Capitel 327.
Benedictas XII. s. Päpste.
Bengel, der 966.
— der , Weingarten (am Buchberg)
966.

Benigni, Prior Sant (b. Genua) : Johans
v. Polonien 717.
Benn, Künli, der Müller, B. z. St, G. 968.
— Rudi, weild. Müller 610.
— der Benninon Gut (z. Goldach) 391 ;

vgl. der Bentzinen Gut.
Bennenbûl, Güter gen. (b. Sidwald)812.
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Bennonis, Henricus, mag., notarius
publ., clericus Coloniensis dioc. 770.
Benst, Heini 861 ; von Lustnau, В. z.
St. G. 879.
Bentz, Hans, v. Marbach 112.
— Heinrich, Mitgl. d. Rats z. Winter-
tur 741.
— Hug, v. Wolfertswil 689 ; vgl. Anna
Langenauer.
— Rudi, v. Ober-Goldach 554.
Bentzen Rüti, Hof (Gde. Heiden) 575.
Bentzin, der -en Gut (z. Goldach) 149;
vgl: der Benninen Gut.
Bentzingenwis, Holz (b. Stolzenrüti,
vgl. Bernhardswies, Gde. Strauben-
zell) 787.
Ber, der -en Gut (z. Dorna) 1036.
— Elsbeth, Tochter v.Welti sei., Leib
eigene, Ehefrau v. Klaus Schadöll.
— Hainis -en Güter (b. Altstätten) 256.
— Peter (in ConstanzV) 757.
— Ulis -en akker (an d. Laimat z. St. G.)
1067.
— Ulrich 346.
— Welti sel., V.Breitenau 511.
Beren gut, Gut (z. Ebersol) 672.
Berchtoltswile, Gut (b. Lindau V) 612.
Berenfels s. Bär.
Berenveld (b. Waltswil ?) 926.
Berenwile (b. Waltswil V) 926.
Berg „ob Arban" (Bez. Rorschach),
Kelnhof 10. 159 f. 202. 210. 239. Dorf
289. 330. 364. 432. 442. 592. Hof 630.
702. 724. 814. 980.

Vgl. Böngarter, Keller, Spitz,
"W&c liter
— Kirche z. 380 ; Kirchhöre 814.
— Hof b. Neu-Meldegg (ob Stöbhusen)
318; (ob Braitenveld) 667. 1057 (?)
— Spitaler Hof, gen. (b. Zellersmühle)
193. 656.
— neben Bürglen (Bez. Weinfelden)
511.
— Gut (in d. Herisauer Kirchhöre) 611.

(b. Rorschach) 630.
— Gut b. Rosenbühl (Hinterberg, Gde.
Straubenzell) 787.
Berg, der, b. St. Gallen 304.
— der, ze Tablatt 239.
— der(b.Hagenwil, Räucblisberg,Gde.
Amriswil) 211.
— der (b. Jonswil) 1005.
Vgl. Uli Schmukli.

— der (b. Mels, Flums) 612.
Vgl. Giger.

Berg, Rudolf ab dem, B. z. St.G. 59.
— Ulrich, Uli ab dem, am, B. z. St.G.
45. Spitalpfl. 143. der hubschmid, B.
z. St.G. 145. Spitalpfl. 169 f. 192. 194 f.
B.z. St.G. 213.241 243 f. 257. 264. 266.
289. Spitalpfl. 316. Kirchenpfl. z. St.
Mangen 387 f. 393. 417. der Huf
schmied, Kirchenmeier z St.Mangen
1065.
— Steffan am 33.
— Uli am s. Ulrich ab dem.

Bergell, Brigäll (Kt. Graubünden), ob
und unter Port, Podestat und beide
Communen im 1090.
Berger, des -s Gut (z. Wengi) 190. 195.
— des -s schüpuss (z.Nieder-Büren) 669.
— der - in hus (am Brühl z. St G.) 996.
— Hans (?) 538.
— uli, v. Andwil 406.
Bergknechte, die (z.Wuppenau etc.)479.
Bergholtz, das (Bergwald bei Broms

hofen?) 361. 1026. 1038. 1071.
Holz b. Stolzenrüti (vgl. Hinter
berg, Gde. Straubenzell) 787.
Bergissmella, Gut (im Kirchspiel Nüzi-
ders, Vorarlberg) 682.
Bergiswantz, Hof und Gut (zwischen
Rengetswil und Speck, Bez. Münch-
wilen) 701.
Bergpfawenmos s. Pfauenmos.
Beringen s. Bölingen.
Beringer, Burkhart, v. Radolfzell 123.
618.
— der (Weingarten z. Bernang hinter
der Burg) 1027.
Berli, -lin, -ly, der, Leibeigener, „ze
der alten Burg" zu Untereggen 630.
— die, v. Arbon 534.
— Cûnrat -s berg (b. St.G.?) 809.
— Haini - s Güter (beim Lützelbach,
Lüchingen) 90.
— Heini, am Rorschacherberg 623.
— Hermann 728 ; vgl. Ursula Wagner.
— Hugo, mag., Leutpriester z. St. Lau
renzen 70 f. 452 f.

;

vgl. St. Gallen,
St. Laur. Kirche.
Berlig, Berlüg, hof ze (südl. v. Ober-
Helfentswil) 334. 752.
Bermitter Hans, sei. (v. Wangen ?) 40.
— Ioannes , prothonotarius v. Ess
lingen 135.
Bern, Bërn, Bernense oppidum, Stadt 8

.

364. Stadt 393. 439. 447. Stadt in
Uchtland 504. 515. 521. 525. 544.572.
Stadt 780. 902. 940. 971. 980. 995.
998. 1046.
— die v., Bernenses 345. 504. 522. 537.
545. 730. 774. 804. 999. 1063 f.

— Schultheiss u. Rat 55. 504. 926.
— Schultheiss 512: Rudolf Hofmeister
572. 998. 1000/
— Berner Fünfer 375 ; - blaphart 375.
Vgl. Erlach, Grüber, Hofmeister,
Hurnberg. Scharnachtal.
Bern s. Verona (393).
Bern, Wilhelm v. 23. 678 ; vgl. Clara
v. Blümberg.
Bernang, Bernegg (Kt. St. Gallen) 25.
47 f. 59. 74. Stadt 82. 94. 100. 106.
112. 121. 130. 143. 148. 153. 169. Dorf
177 f. 184. 189. 195. 211. 214. 239.

263. 274. 296. Dorf 298 f. Dorf 304 f.

324. 340. 343. 347. 366. Dorf 367.
373. 389f. 393. 395Й. 417. 430ff. 442.
474. 535. 539. 578. 595. 599 ff. 607.
613. 615. 632. Dorf 636. Dorf 639.
642 f. 645 f. 668. 673f. Dorf 701. 718

729. 748 f. 795. 810. 849. Dorf 850.
878. 886. 893. 913. 917. 962. 980. Dorf
1020. 1027 f. 1060. Stadt 1062. 1064.
Dorf 1073. 1088.
[Bernangl Hof 77 ff. 177. 304. 352 f.

389 f. 600. 718. 974. 995.
— Kelnhof 106. 111. 121. 148. 373. 409.
639. 667. 917.
— Widemhof 74. 121. 615. 917.
— Tegenhof 729.
— Hofleute z. 673. 718. 749. 1024 f. 1027.
— die v. 112. 389 f. 540. 674. 794. 804.
974. 995.
— gemeine Nachbarn z. 910.
— Ammann und gem. Nachbarn 389 f.

— Gemeinde und Nachbarschaft 974.
— gemeine Bauernsame 748.
— Ammann, Räte und Hofleute 405.
— Ammann: (des Gotteshauses, Abtes)
Rudolf, Rudi Hermann 74. 79. 121.
178. 263. 296f. 304f. 331. 341. 373.
396 f. (des Grafen v. Toggenburg
474. (des Gotteshauses) Rudi Falk
613.632. 639. 729. 748. Hans Her
mann 849. 853. 886. 962. 1029. 1031.
1060. (des Junkers Egli v. Rosen
berg) Hans Keller 1088.
— Keller: Rudolf Hermann 106 (vgl.
373). 639. 667.
— Gericht z. 304. 849. 995.
-Kirche

z.^300.
540. 613. 646. Lieb-

frauenk. 748.
— Leutpriester, Vicar d. Kirche, Kirch-
horr: Konrad Engler 68. 74. 83. 106.
178. 211. 214; Bernhard Gûtzmùtz
300; Johans, Hs. v. Gundelfingen
316. 340. 347. 613. 615. 643. 748; Bal
thasar Edelmann 911.
— Pfäff z. 540.
— Leutpriesterei 340. 615.
— des Leutpriesters Haus 177; - Gut
849.
— Tegau (?

) 44.
— Pf rund z. 106 ; St. Lienharts Pfr. 393.
430.
— Frühmesse 642 f. 748; Pfleger 642 f.

— Kirchhof 540 f. 1020.
— Kirchhöre 411. 893.
— Tanzhaus 1024.
— Burg, Feste 153. 316. 347. 366 f. 395.
496. 593. 601. 645. 700. 711. 910.
1020. 1027. 1091.

Vgl. Buchenstein, Rosenberg.
— des Gotteshauses Mühle und Mühl
statt 639.
— Niedermühle 913.
— Bernanger Mass 850. 893. 962. 1073.
Wiesen 395.
Vgl. Aber, Alabar, Alewor, Amel.
Balger, Berschi, Bopp, Cristan, Falk.
Förster, Gisi, Gisinger, Gross,Haing-
ler, Hanggier, Hanigler, Hermann,
Huw, Jäkli, Keller, Metzger. Mo-
gelsberg, Müller, in der Mur, Ritter.
Rosenberg, Schmid, Tröscher, Ul.
Uli, Vedrer, Zuber.
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Beruatzrüti s. Bernetsrüti.
Bernatzrütiner, Bernhartzr., Adelheid
-in, Ehefrau v. Úli Saxer 677.
— Grete u. deren Kinder Grete, Hans,
Hänsli, Heini, Uli u. Ursula, Gottes
hausleute v. St. Gallen 722.
— Haini -s Berg (b. St. G.) 1022. 1028.
Berndli, Berndal, Berntal (Alp i.Weiss-
bachtal. Bez. Schwendi. Appenzell-
I.R.) 222. 228. 434.
Berneblas, Gotfridus, clericus Bremen-
sis, notarius publ. 735.
Bernegg, die foberh. St. Gallen) 581.
"des Gotteshauses aigner berg ob
der statt Santgallen gelegen, ge-
namt die Bernegg, mit burgstal,
hurghalden 609. Durgstal mit dem
berg und veld, das darzû gehört 624.
641. 721. 809. 906. 996 f. 1019.
— S. Bernang.
Bernetsrüti, Bernatzr., Bernhartzr. (b.
Edliswil) 240. 295. 342. 680.
Bernhalden, Bernhalten (Alp, Gmde.
Krummenau), Alpgenossen v. 607.
Bernhart, St. -s Orden, s. Maggenau.
Bernhart (in Mellingen ?) 53.
Bernhartzell, Bernhartz zelle, Bern
zell, -czell, Bernenz.. Berneczell
(Gde. Waldkirch) 157. 239 f. 432.
442. 549. 671. Dorf 724. 1013.
Vgl. Len.

— die v. 727.
— Kelnhof 1013.
— Kirche 835.
— Rektor d. Pfarrk.: Joli. Rütili 835.
Bernhartz gut (zu Mammern) 611.
— Gütlein (z. Kalthäusern) 201.
Bernhartzhus (Bernhartwies, Gmde.
Brüggen?) 239.
Bernhartzrüti s. Bernetsrüti.
Bernhartzrütiner s; Bernatzr.
Bernhamm, Bernbaussen (Bz. Bischof
zell), Johann Wilholm v., Gerichts
herr z. Roggwil 666.
Berntal s. Berndal.
Bernvelsgüt, die waldwilde ze, an
Pfanneregg,Schwestern daselbst 640.
Vgl. Pfanneregg.

Beroldinger, v. Uri, Ammann Heinrich
537. 562f. 573. 577. Altammann 687.
747.

Berschi, Jakob, v. Bernang 143.
Berschis, Egly, gen. Gräff, Landmann
z. Appenzell 631; vgl. Bertschi.
— Hug (v. Appenzell) 534.
Bertini, S. (S. Bertin b. S. Omer), pre-
positus: Iohannes Nolber 776.
Bertschi, Egli, gen. Graf, Sohn v. Küni
sel.jV. Rorschach 268 ; vgl. Berschis.
— Greta, Schwester d. Vor. 268.
—■Hans, Bruder v. Egli 268 ; d. junge,
v. Rorschach 1018.
— Hänsli 410 ; der ältere u. der jüngere,
Brüder, v. Rorschach 608. 1069.
— Heini, Heinrich, Bruder der beiden
Hänsli 608. 1069.

(Bertschi] Konrad, Bruder v. Kgli, v.
Rorschach 268.
— Küni, Kunz, sei. 268.
— Rudi, v. Rorschach 411.
— Rudi, von St. Margreten-Höchst 554;
vgl Greta Rüderer.
— Ursula, Mutter der beiden Hänsli
und Heinrichs 608. 1069.
Berwart, Welti (in Mellingen?) 53.
Bessrer, Hans, Bürger u. d. Rats z. Ulm
584.

Bestob, Gudentz, Leibeigener (z. Mels
oder Flums) 612.
— Welti, Leibeigener (z. Mels oder
Hums) 612; dessen Bruder z. Freu
denberg (b. Ragaz) 612.
Betta, die, Wiese (b. Rebstein) 243.
Betten, Putten, die (im Niederfeld bei
Lüchingen) 91.
— die (bei Rebstein) 626; die ussren

(ebenda) 627.
— in,Wiese (b. [Nieder-?| Helfentswil)
440.

Weingarten (b. Altstätten) 684
— hinder den (b. Rebstein) 740.
Bertenau, Bettnau. Bettnow, -öw (Gde.
Jonswil) 30. 408. 429. 640. 1041.
1079.
Bettenower, der, Höfe (z. Aufhofen) 26.
Bettensweiler, Bettliswiler (Gde. Neu-
Ravensburg) 342. 398. 409 ; Hof z.
439.

Bettisberg (b. Ober-Uzwil) 408.
Bettnau, -ow, s. Bettenau.
Bottwisen (Gde. Lommis) 560. 676.
967. 981.

Vgl. Hitzenwiser, Wirt.
Betzlisperg (b. Rorbach) 52 f.
Beyern s. Baiern.
Biberach, Bibr., Bybr.,Pibr., Bibracen-
sis civitas 359'. 515. 525. 1081.
— Bürgorm. u. Rat 136.
— Rat 369.
— Bürgerm. :Walther Paulus 128. 1085.
Bichelsee, Bvchelse (Kt. Turgau), Burg
75.
— milites de 807.
Bichter, Claus, gen. der Schnider (z.
Reutlingendorf) 1002.
Bichwil, -wile, -will, -wille, -wyl
(Gde. Ober-Uzwil) Dorf 181. 209.
366. 642. 651. 1077. 1079.

Vgl. Murer. Weibel.
Bichwil, Albrecht sel., B. z. Lichten
steig 750.
— Affra u. Agatha, Töchter d. Vor. 750.
Biderb, Steffan -en hus (z. St. G.) 809.
Bidermann, Hans, der Metzger, v. Con-
stanz 355.
— Hug 909.
Biermass, Wiese in (b. Rickenbach)
1044.

Bierwisch, Bierwisch, Hainricus, mag.,
Halbers tatensis eccl. canonicus, cau-
sarum procurator, in Ferrara 878. in
Romana curia causar, proc. 1055.

Biesenhofen, Büsenhofen, Bus. (Gde.
Amriswil), Hof z., gen. der Keller
Hof 170 490. 673. 803. 1067 f.
Vgl. Bürkis, Keller.

— Mos zu s. Wintermos.
Bifang, der, ze Bainingen, Wiese (h.
St. Johann-Höchst) 200.
— der (z. Mammern) 611.
— der weitte (b. Marbach) 906.
Vgl. Byvanger.

Biger, des - kind. Leibeigene (in Flums
oder Mels) 612.
Bik, s. Hermann v. Landenberg.
Bikenhänsli, Bikkahänsli, d. bescheid.
knecht 60. v. Glarus 93.
Bild, das (am Rosenberg, b. St. G.)
1080.
— (b. Rickenbach) 306.
— am, Wiese (b. Nieder-Büren) 927.
Bilgri, -s wis (b. Ober-Uzwil) 408.
— Hug, v. Bischofzell 361 f. 604. 713.
744. Junker 833. 907. 1008.
Bilkenried, Wiese (Hiltenriet b. Unter
eggen?) 160.
Biller, der, Bannermeister z. Appen
zell 832.
Alpgenosse d. Alp Unter-Kamor

844. 857.
— Haini, gen. Imperii, v. Appenzell
851. 853.

Billing, Heini, v. Münsterlingen 997.
Billung, Ulrich, B. z. Lindau 500.
Billwil, Bilwil, -wilen (Gde. Ober-
Büren) 672. Hof 1024.
Bilwiler, -willer, Billwiller, des -s hus
und hofstatt (z. St. G.) 921.
— Hans, B. z. St. G. 731 ; vgl. Verena
Hüberin.
— Uli 1034; vgl. Elsbeth Bannwart.
Bimisdorf, Bütmanstorff (Gde.Deuchel-
riet, O.-A. Wangen), Gut 164. 1062.
Binder, der, sei. v. Wil 816.
— Alii, v. Wil, Schwester v. Hans und
.Jäkli, Ehefrau v. Bertschi Kaufmann
337.
Tochter v. Gerin 690.

— Georg,Georius, Pfarrherr z. Romans
horn 260. 770. 838. 854.
— Gerin, Schwester v. Hans u. Jäkli
690.
— Hans, z. Wil 61. B. z. Wil 97 f. 337.
6891
— Hug v. Sirnach 662.
— Jäcli, Jäkli, z. Wil, Bruder v. Hans
61. 98. 337. 689 f.
— Johannes, Pfarrherr zu Salmsach,
Bruder v. Georg 260. 290.
Bingesser, Bingisser. Pingesser, der
junge, v. St.G. 306. 895.
— Hans, B. z. St. G. 650 ; Hans -s Acker
vor d. Stadt St.G. 551.
— Ulrich, B. z. St G. 242. 285. 303. 323.
— Ûli -s Acker (b. St. G. ?) 809.
Binssegg s. Bissegg.
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Binasen, Adelheid, Tochter des Rudi
sei. in. mit ihren Kindern, Eigen
leute v. Singenberg 187.
Vgl. Binssmännin.

Binssmännin, Adelheid und Jäokli, ihr
Sohn, Eigenleute v Singenberg 187.
Vgl. Binssen.

Bintzwis, b.Widen zw. Ober- u. Nieder-
Büren 288.
Birbömli s. Birnbäumen.
Birchat, Acker in dem (b. Mellingen V)
53.
Birchenveld, des Tudellers -s wis (b.
Rheinegg) 904.
Birglv, die hoff in (b. Eggersriet?)
630.

Birnbäumen, Birbömli. das (Gut in Ta
blât) 240. 342.
Vgl. Straiff.

Birnbaumer, Heini. Hofmann z. St. Jo-
hann-Höchst 890.
Birwisch, Heinrich, s. Bierwisch.
Bisach (Gde. Ober-Uzwil) 631. Hof z.
778.

Vgl. Klein.
Bisahus s. Bisihaus.

Bischof, -off. -ouf, -ouff, Bisschof, -off.
Byschoff, Episcopus, der, v.Wil 199.
215; des -s Hof z. Gundelhart 611.
— die (Rudolf und dessen Erben) 791.
— Bilgri, Sohn v. Walther 679. ß. z.
Wil 1053; vgl. Anna v. Steinach.
— Elisabeth, Els, B. z. Feldkirch,
Schwester v. Hänni 358, 507; vgl.
Klaus Werder.
— Kranz, B. z. Wil 868. 896. Vetter v.
Bilgri 1053.
— Hänni, B. z. Feldkirch 358. 507.
— Hans, B. z. Wil, Vater v. Rüdi 42 ;
sol., Vater v. Heinr. u. Walther 60.
— Heinrich 7. Sohn v.Hans sei., Pfleger
d. ewigen Lichts in d. St. Nikolaus-
Kirche z. Wil 60. v. Wil 74. B. z.
Wil 100. 189. 388.412. 1038. -s Acker
b. Wil 175; -Wiese b.Wil 202. 272:
- Gut b.Ob.-Uzwilf?) 408.
— Hensli, Henslinus 464. v. Wil, Sohn
v. Rudolf 749.
— Johannes . Priester aus der Curer
Diöcese 252. - ecclesie Spirensis vi-
carius perpetuus 438. 448.
— Johans, Vetter v. Bilgri 1053.
— Rüdi, Sohn v. Hans (= Rudolf?) 42.
— Rudolf, B. z.Wil 49. Bruder v. Heinr.
und Walthor, B. z.Wil 100. v. Wil,
Vater v. Hensli u. Úli 749. B. z. Wil
791. 1038. 1044. -s Wiese auf Wil-
matt 552.
— Üli, Ulrich, Sohn d. Greta Wildin v.
Gauchhausen 178. Sohn v. Rudolf
749. B. z. Lindau 797.
— Walther, Sohn v. Hans sei. 60. B. z.
Wil, Bruder v. Heinr. u. Rudolf 100.
z. Wil. Vater v. Bilgri 679. B. z.Wil
816. 970. 1(138. 1043. 1053.

Bischoff berger,Haini,uff der Litten 843.
Bischofsan, Byschofsöwe, Hof (Bissau,
Gde. Heiden) 575.
Bischofzell, Bisschoff-, Byschoff-, By-
schofszell, -zelle, -cell, Episcopalis-
zella, -celia, Episcopalizell, Cell
(Kt. Turgau) 9. 59. 67. 107. 135. 184.
Stadt 186. 188. 190 f. 205. 211. 216.
245. 277. 290. 295. 304. 317. 331.
336. 341 f. 361 f. 418. 432. 437. 440.

oppidum 447. 449. 463. 496. 509.
531. 567. 578. Stadt 593. Stadt 603 f.
619. 631. 639. 642 f. 654 f. 668. 691.
712. 744 . 756 ff. 808. 833. 853. 867.
874. 880. 907. 915. 919. 927. Stadt
941 f. 961. 965. 1004. 1008. 1010.
1049. 1091.

Vgl. von Adlikon, Anshelm, Apli,
Bilgri, Blaicher, Blaiker, Gruber,
Hinderhuser, Marty, Pelayg, Riet
mann, Rosenberg, v. Rüti, v. Schlatt,
Schönüli, Spiser. v. Wenge, Wetter.
Wilhelm, Wuost, Zwikker, Zwing-
ker.
— die von 496. 551.
— Rat z. 93. 468. 604; vgl. Hans v.
Schlatt.
— Vogt und Rat 496. 561. 712.
— Vogt : Benz v. Heudorf 59. Walther
v. Andwil 668. 1001.1011.1021 (vgl.
W. v. Andw); Albrecht v. Landen
berg 1067.
— Stadtschreiber :PeterFrowenlob 604.
639. 723. 880. 1008.
— Gericht 668.
— Zoller und Richter: Petor Schön
uli 639.
— Schulmeister: Johans Eppli 639. 634.
867. 919.
— Schloss z. 758.
— Spital z. 93.
— Brunst z. 186. 188. 418. 634.
— St.Pelagien-Kircho 9. 141. 604. 712.
Stift 92.
Propst 648: Konrad v. Münch -
wilen 652.
Canonicus : Rud. Tettikofer 141 ;
vgl. Custos.
Chorherren 9 : Konrad Horwer

143. (weild.) 190. 802 ; Johans Gossau
184 f.

;

Otmar Gossau 1030.
Custos, Custer: Heinrich Rogg-
wiler (u. Canonicus) 141. 744. 756.
802. 941 f.

— Mesenampt z. 317.
— parrochia in 464.
— Bischofzeller Mass 9. 93. 295. 316.
332. 531. 596. 603. 609. 619. 690 f.

694 . 744. 833. 842. 870. 915. 941 f.

961. 967. 1076f. ; vgl. Zeller Mass.
Bisenbül, Gut (b. Kirchberg?) 981.
Biser, Bvser, Bister, dos -s hus (Biser-
hof b. St. Georgen ?) 264.
— der -in hus (am Kornmarkt z. St. G.)
404. - gut (b. Waldi. Gde. Brüggen)
534.

[Biser] Eis -in, Ehefrau v. Johans
Bosch 1071.
— Mächtild, Mecht., Mathilde, B. z.
St. G., Witwe v. Rudolf sei. 157.
199. 320. 384. 847.
— Rudolf sei. 157. 199. 320. 384.847:
vgl. Mächtild.
Bisihaus. Bisahus, Bysihus (Fiaihaus.
Gde. Waldkirch) 240. 295. 341 f.

Bissau s. Bischofsau.
Bissegg, Binssegg (Gde. Amlikon. Bez.
Weinfelden), Thomas v. 50.
Bister, s. Biser.
Bittorkrut, Hänsli (v. Mellingen?) 54.
Bitterli, -s hus (z. St. G., b

.

d
. St. Jo

hannes-Kapelle) 889.
— vgl.Hans Truchsess v. Diessenhof on.
Bitterlin, Elsbeth, v. Constanz 107.
Bitz, die, Gut (in Rorschach) 760.
Bitziswilr s. Bütswil.
Blabüren s. Blaubeuren.
Blaichenhans, Hans (v. Waldkirch'?)
631 ; vgl. Else Nägeli.
Blaicher, Ulrich, B. z. Bischofzell 59:
vgl. Blaiker.
Blaichi, die, Gut (in Gaiserwald?) 601:
vgl. Blaiki, St. Gallen, Stadt.
Blaigk, Wieso (b. Lichtensteig) 752.
Blaigken, dor berg an (zu Lutern im
Turtal) 754.
Blaiken, Hof z. 975 (= Bleichen ?)

.

— S. Bleichen, Bleiken.
Blaikenbach s. Bleikenbach.
Blaiker, Blaikker, des - v. Krummenau
Güter z. Lüpfertwil 813.
— des -s Gut der ober Hof (z. Helf ents-
wil) 394.— Adelheid, Tochter v. Ulrich sei. 205
Ehefrau v. Johans Eppli 644.
— Anna, Stiefmutter v. Gret 1076.
— Elsbeth, Ehefrau v. Ulrich sei. 205.
639. 644.

Tochter v Ulrich sel.,B.z.Bischof-
zell 184. 713.
— Gret, Ehefrau v. Rudolf Wigand
1076.
— Hans, Sohn v. Rüdi 198; vgl. Hänsli.
Sohn v. Ulrich sei. 215.
Bruder v. Gret 1076.

— Hänsli, Sohn v. Rudi sei., v. Hel-
fentswil 394 ; vgl. Hans.
—Heinrich, Hainricus, v. Bischofzell.
Sohn v. Ulrich sei. 205. 336. 639.
— Hermann, von Bischofzell, Scholar,
Leibeigener d

. Klosters St. G. 5*39.
Sohn v. Ulrich sei. 639.

— Margret, Tochter v. Rudi 198. 394.
— Rudi, Rudi, v. Helfentswil 19S. sei.
394 ; vgl. Anna Hûberin.
— Ulrich, weild. B. z. Bischofzell 184
sei. 205. 639. 644. 713; vgl. Blaicher.
Elsbeth.
Blaiki. die (in Altstütten) 89.
— s. Wil.
Blämberg s. Blomberg.
Blank, Plank, Planckb, die S67.
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[Blank] Egli, Eggli 141. 662. v. Roggwil
867. 893. 995.
— Klaus sel. 893.
— Ûli, Sohn v. Klaus sel., sessh. z. Ror
schach 893.
Blanken, der (Weinberg? z. Buchberg)
198.
Blarer, Blarrer, Blárer, Plàrer, die. В. z.
St. G. 460.
— des -s Hof, (z. Niederdorf ?) 1028.
— der -in Garten (vor d. Speisertor z.
St.G.) 197. - Hausfb. Spital z. St.G.)
392; - sei. Haus (an d. Spitalgasse
z. St. G.) 621 ; vgl. Elsbeth, Philip
pin Bl.
— Aberli sei. (v. Constanz) 599; vgl.
Anna.
— Albrecht, Aulbr., sei. (v. Constanz)
9; vgl.Walpurg v. Ulme.
Sohn v. Johans, B. z. Constanz 47.
176. 598. 965.
zem Pflüg (v. Constanz) 47.
Domherr z. Constanz 456. 598.

682.
B. z. Constanz, Bruder Abt Eg-
lolfs 559 f. 616. 624. 744. 762. 818.
940. armiger 1050 (?). 1073.
—■— s. Constanz, Bischof.
— Anna, Witwe v. Aberli sei. 599 ;
Witwe v. Frik sei. 1029.

— Barth(o)lome, Baumeister d. Gottes
haus. St. G. 106. Münsterbaumeister
1065.
Sohn v. Frik sei. 1029.

— Bernhart (v. Marbach ?) 90. B. -s Ge
ranios in Lüchingen 292.
—Diethelm, Domherr z. Constanz,
Propst z. St. Stephan, Vetter Abt
Eglolts 980.
— armiger 1050.
— Elsbeth, Witwe v. Johannes gen.
Philipp, B. z. St. G. 81 ; vgl. Philip
pin Bl.
Klosterfrau z.Münsterlingen400.

— Erhart, Junker 130.
— Frik, Frick 349. B. z. St. G„ Lehen
träger des Spitals 392. 400. 500.
Bruder v. Georg, Vetter Abt Eglolfs
563. 602. 707. 833. 918. sei. 975.
1029. 1071 ; vgl. AnnaBl.,Talhoferin.
en Bl. Haus (am Kornmarkt z.
St.G.) 404.
— Georg. Geori, -y, Görg, Ausser
meister u. Pfleger des Spitals z.
St.G. 55. 58 f. 77. 81. 90. 145. 194.
B. z. St. G. 242. 288. 404. 500. Vetter
Abt Eglolts 534. 550. Bruder v.
Frikk 563. 637. Sohn v. Konrad sei.
878. 980.
— Gorwig, Sohn v. Johans, B. z. Con
stanz 47. 878. Vetter Abt Eglolfs
980.
— Hans, Vetter Abt Eglolfs 535. 560.
v. Constanz, Sohn v. Aberli sei. 599.
Bruderssohn von Georg 637. 691.
Bruder v. Diethelm 980.

[Blarer] Heinrich zem Pflug, v. Con
stanz 47.
— Johannes sei., gen. Philipp 81 ; vgl.
Elsbeth. Philippin Bl.
— Johans, B. z. Constanz 47.
— Konrad (I.) sei. v. Constanz 65 f. 878.
965.
(П.), Sohn v. Konrad (I.) 65. 161.

467. sei., Bruder v. Ulrich 878. 980.
(III.), Sohn v. Konrad (II.) 878.

980.
— Ludwig, Sohn v. Frik sei. 1029.
— Margaret, Ehefrau v. Hans Burgauer,
B. z. Lindau 59.
Meisterin des Gottesh. Münster-
lingen 76. 98 f.
— Philipp s. Johannes.
— Philippe, Philippin (Elsbeth, Witwe
v. Johannes gen. Philipp) z.St.G. 81.
242. 288 ; der - Weingarten, gen. der
Lemp, z. Bernang 169. 373 ; der -

Haus, b. Spital z. St. G. 359. 424
vgl. die Blarerin, Philippin.
— Ulrich, Sohn v. Johans, B. z. Con
stanz 47; d. ältere, Verw. Aht Eg
lolfs 1016 f.
Sohn v. Konrad sel., B. z. Con
stanz 65 f. 161. d. jung. 878. 965. B.
u. d. Rats z. Constanz, Pfleger d.
Almosens etc. 1014 ; -s Weingarten
z. Bernang 980.
— Verena, gen. Stähellin, Schwieger
mutter v. Hans Keller 996.
— Wal purga, Waltp. z. Constanz 642.
Tochter v. Konrad (II.) sei. 878. 980.
— Wilhem -s Erben Güter z. Bernang
im Dorf 324.
Blarer von der Liebburg, Hans Jakob,
sesshaft z. Überlingen 123.
Blarer von Wartensee. der - Acker (b.
Horlachen) 961 f. ; - Gut (z. Ber
nang) 849; - Holz (b. Riederholz)
675; - Kronbûl (b. Altstätten) 621.
Bernhart 195. sei. 340.
Diethelm, Sohn v. Wilhelm (I.)

sei. 340. Bruder v. Wilhelm (H.) 542.
595. Junker, Vogt z. Mörswil 614.
Junker, B. z. St.G. 680.
Ursula, Tochter v. Wilhelm (I.)
sei. 340.
Wilhelm (I.) sei. 340.
(IL), Bruder v. Diethelm 542.

560. Junker, Vogt z. Mörswil 614.
870. B. z. St. G. 890.
Blasenberg, Bläsenb., Blaserb. (Gde.
Lommis, Turgau) 45.
— (b. Marbach, Kt. St. Gallen) 86. 253.
379. 996.
— (Gde. Muolen, Kt, St.Gallen) 874. 915.
Blaser, der, B. z. St. G. 1086.
Blasii, S., monasterium, s. St.Blasien.
Blätsch, Haini 844. 846.
Blattakker (b. Bernang) 615.
Blatten, -an, Platten (Gde. Oberriet,
Kt. St. Gallen) 15. 331. 804. 824. 873.
898. 901 ; vgl. Ramswag.

[Blattenl Feste, Burg, Schloss 133. 151.
259. 838. 847. 899. 1027.
— das Fahr zu 650. 654. 917.
— an der, Weingarten (b.Marbach) 252.
Güter im Hummelwald (Plättli,
oberh. Wattwil?) 753: vgl. Blatter.
— uff den, Acker (b. Lücbingen) 92.
Blatter, der, v. Höchst 850.
— des -s Hof (im Hummelwali) 419 ;
vgl. an der Blatten.
— der - Güter, Gut (z. St. Johann-
Höchst) 313. 964.
— Dietrich (u. s. Brüder) 313.
— Uli (v. St. Johann-Höchst) 810.
Blätterli s. Kaspar Zuber.
Blattur (Kirchspiel Götzis) 368.
Blaubeuren , Blabüren (Würtemberg)
515. 525.
Bleichen, Blaiken (Gde. Sulgen) 802.
975 (?). 1008.

Vgl. Geppertshuser, Schaffrait.
-Hof z. 1008.
Bleiken, Blaiken (Gde. Wattwil), Hof
zu 599.
— Adelheid v., Tochter v. Heini sei.
599.
— Eiset v.. Tochter v. Heini sei. 599.
— Heini v., sei. 599: vgl. Eisbeta
Locher.

Bleikenbach, Blaikenbach (Gde. Wald
kirch) 1008.
— Else v., Ehefrau v. Hans 107. d. alt.
393 f.
d. jüngere, Tochter d. Vor., Ehe
frau v. Uli Lässer 394.
— Hans v. 107; vgl. Else (I.).
— Rudi v., Sohn v. Else (I.) 393 f.
Blekkartzweg (b.Wil?) 361.
Bletzli, Pletzli, das, Weingarten (auch
der Spaltenstein geh., zw. Rehstein
u. Marbach) 153. 241 ; vgl. Spalton-
stein.
Bletzsch, Hans -en Gut (z. Altstätten)
695.

Blidegg (b. Degenau, Gde. Sitterdorf,
Bez. Bischofzell) 153. 668.
Blindnower, Brid, Zimberhenslis Ehe
frau 331.
— Peter, v. Lömmiswil, Bruder v. Brid
331.
Blitzscher, Otmar, B. z. Feldkirch 823.
Blöd,Hans797; vgl. KatharinaWagner.
Blödli, -s Wiese (z. Gäwil) 1043.
— Hans, v. Schwarzenbach 4.
Blok, Johans 918, verschr. f. Klok.
Blomberg, Blamberg (Gde. Kappel) 599.
812.

Vgl. Loser.
Bludenz (Vorarlberg) 682. 894. 902.
Stadt, Schloss 1081.
Vgl. Gütterli.

— Vogt zu: Herdegen v. Rudberg 381;
Rudolf v. Rüdberg 682.
— Vogt, Rat u. Bürger z. 1081.
— Herr zu: Graf Albrecht v. Werden
berg-Heiligenberg, d. ältere 1081.
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Blúlikon (Büblikon b. Mellingen?) 53.
Blum, Blüm, des -en egerden (z

. St.
Johann-Höchst) 44.
— Else, Schwester v. Hans 200.
— Hans 44. v. St Johann-Höchst, äbt.
Keller daselbst 200. 313. weild.
Keller z. St. Joh.-H. 810; vgl. Anna
Vögelin.
— Verena, Ehefrau v. Konrad Sailer
319. 866.
— Walther 686 ; vgl. Rudi Rots Töchter.
Blümberg (A. Donaueschingen), Claura
v., Ehefrau v.Wilhelm von Bern 23.
Blumegg, Blumenegg (A. Bonndorf).
Beatrix v., Gattin v. Dietrich 59.
— Dietrich v. 14. 59.
Blumeneggs Hof (z.Tübach) 847.
Blümnow, Gut, Burgstall z. (b.Wangen ,

Würtb.) 164.
Blüweltobel, das (b. Lichtensteig) 419.
Bochsler, Cûnratt und seine Kinder:
Dietzi, Claus, Eisbett u. Adelhaitt
u. dero kind, Eigenleute d

. Eherh.
v. Sax 5.

Bocksloo, Boxlöw (Gde. Bromshofen),
Hain i v. 104.
Bodelschwingh (R. -B. Arnsberg, Kr.
Dortmund), Freigrafschaft 926. Frei
grafschaft B. u. Westhausen 1061.
Vgl. Lynne.

Bodem, der (an d. Grenze v. Oberegg
u. Walzenhausen) 411.
Boden, im, Weingarten (b. Altstätten)
684.
— Uli im 105 f. ; vgl. Ulrich Grübel.
— uff dem (b. Grünau an d. Urnäsch?)
656.
Bodensee, -sew, -sewe, Bodemse, der
Se, See, Sew, Constantiensis lacus
42. 98. 107. (225). 287. 342. 409. 416.

424. 435. 439. 607. 651. 891. 904. 912.

965. 1009. 1027. 1081. eewfart 498.
— die Städte, Reichsstädte um den, des
Bundes, der veraynung um den, am
148. 224. 227. 424. 868f. 879. 1090.
u. am Rin 584.
u. im Allgäu 219. 225. 725.

— Undersee, Undir Se 199. 711.
Vgl. Radolfzell.

Bodlerin, Anna, Ehefrau v. Hans Hilt-
prand 439.
Vgl. Podier.

Bodman, Bödmen. Bodemen, die v. 575.
— Hans, Frischhans, Frischjohans v.,
Vogt z. Feldkirch 81 f. Ritter 111 f.

Vogt z. Feldkirch, Rheinegg, im
Rheintal etc. 130. Vogt z. Rheinegg
171. Ritter 242. 268. B. z. St. G. 349.
sei. 393. 395. 1091. 1093.
Sohn d. Vor. 395. 406. 971.

— Hans, Johans Konrad v. 310. Ritter
383. 536. 552. 655. 879. 1051.
Bodmer, Agta, Tochter v. Hensli 714.
— Hans, v. Isni, der Ziegler 148.
— Hensli, v. Wiezikon 714 : vgl. Els-
both Büchenhorner.

[Bodmer] Ulrich, v. Appenzell 96.
Boemia s. Böhmen.
Boffler, der (b. Marbach) 906.
Bögi, Bögis, Cüni, z. Schönenberg 312.
— Margaret, Mutter Ulis 385.
— Uli, v. Schönenberg 385.
Böhler (b. Kalchern) 756. 907.
Böhmen, Behem, -hemm, Behemen,
Boemia, Bohemie regnum 330. 462.
505. 515. 518. 525. 532. 589. 616 f.

625. 766. 897. 1052.
— behemsch, -misch (Geld) 375. 851.
Boholtzlehen (b. St. Georgen ?) 264.
Bok, der -hue, Gut (b. Karrersholz) 743.
— Hainrich - s Gut (z. Götzis) 272 ;

- Haus u. Hofstatt (z. Feldkirch in
der Neustadt) 686.
Bokysili, Cüni, der alte (v. Appenzell)
1055 f.

Bol, das (zw. Altstätten u. Lüchingen)
89 f.

Boleslaviensis (v. Bunzlau)prepositus,
s. Michael de Priest.
Boll, des -en holtz (b. Gais) 1078.
— Hans, gen. Tudi, Leibeigener 96;
vgl. Eis Natter.
Böllenberg, Oswald, v. Rheinau 868 ;

vgl. Anna Kupferschmid.
Bollenhalter, s. Haini Knüpfel.
Bollingen (Bohlingen, A. Constanz?),
rector in: Wernher Ehinger 451.
Bollinger, Hans der, Priester, v. Uz-
nach 24.
Bologna, Bononia 206.
— Kloster d. heil. Proculus 1009.
Bolt, der -en hinder wis (im Lutern-
tal) 960.
— Bertschis - u .Weltis -en Güter (eben
da) 754 ; - Güter z. Lutern 811 f.
— Haini, Heini, Sohn v. Hertschi,dessen
Güter z. Lutern 754; - Haus, Hof
u. Güter ebenda 812; -Güter in d.

Schwendi, gegenüb. Ennetbühl 960.
— Wälti -en Güter z. Lutern 811 ; -
waid (i.Luterntal) 960 ; vgl. Bertschi.
Boltzhuser, Johans, Hans, B. u. Münz-
meister z. Constanz 418. 450. 613.
Bomberger в. Baumberger.
Borner, Hans, B. z. St. G. 346.
— Börner, Bommer, Hans, v. Wangen
192. 1062; vgl. Burner.
— Kilian, Sohn v. Hans, B. z. Wangen
1062.

Bomgarten, Bômg., Bong. etc. s. Baum
garten.
Boingarter, Bong. etc. s. Baumgarter.
Bömli, das (z. Rorschach) 300. 429.
— Cüntzes im Hof (ebenda) 300.
— Dietzes (ebenda) 300.
Bommer s. Börner.
Bonndorf, Anna v.. Priorin in d

. Sam-
nung z. Wil 552.
Bönen wis, die (zu Gupfen, Gde. Henau)
215.
Boner, Hans, Gotteshausmann v. St. G.
z. Utwil 940.

Bonifacius VIII. s. Päpste.
Bönler, der, Acker (z. Ober-Bussnans)
509.
— Cüni, Bruder v. Haini 821.
— Haini, v.Schlatt (Gde. Hemberg?)
819. 821.
Bononia s. Bologna.
Bonstetten, Bônstetten (Bez. Affoltern.
Kt. Zürich), Hans v.. Herr 196. 1084.
1091.
— Johans v., Ritter 481 ; vgl. Anna v.
Landenberg.
— Kaspar v. 668.
— Verena, v., Schwester v. Kaspar, Gat
tin v. Ulrich Rif, gen. Welter 449.
481. 668.
Bonstetter, Bónstetter, der 391. 449.
1070.
— Anna -in, Witwe v. Rudi Spät 1069.
Bontz, Rudi, v. Ötwil, Leibeigener?
714.
Bontzlin, Elsbeth, Tochter d. Vor.,
Leibeigene 714.
Bopfingen (O.-A. Neresbeim) 1081.
Bopp, Else -in, Schwester v. Rudi 1020.
— Hans, Landmann z. Appenzell 460.
Vater v. Rudi 1020.
— Rudi, v. Bernang 1020.
— Ulrich, Sohn v. Rüdi 1020.
Bopphart, Bophart, Bopart (?), Bote 963.
— Cüni, sei. 1055.
— Hainrich, Landesweibel z. Appen
zell 11.
— Kathrin -in, Ehefrau v. Ulrich Än
derten 304.
— Ulrich, Uli, Uli, Landmann z. Appen
zell 588. 747 f. 781 ff. 923. Weibel z.
Appenzell 631 f.

Borhuser, Borsh., Hainrich, B. z.Wil 98 :

-s Acker (am Wilberg) 175.
Börinqen, Beringen (O. - A. Rottweil)
256.

Bortnershof, s. St. Gallen, Stadt, Port
nerhof.
Bosch, Bössch, des -en Hofstatt (z. St
Johann-Höchst) 214.
— Hainricus, mag., deWila, rector sco-
larium in Sancto Gallo, clericus 700.
— Hans, der alt 61. 105. v. Bernang
539 f. der alte 829. 973.
— Johans, v. Wil, B. z. St. G. 1071:
vgl. Eis Biserin.
— Peter, v. St. Johann-Höchst 964.
— Ûli, Bruder v. Peter 964.
—Ytta-in,Schwesterz.Pfanneregg640.
Böschen, die, Gut (z. Rheinegg) 904.
Bösrenhusern (Bösenreute, B.-A. Lind
au?) 708.
Boss Peter, s. Peter v. Emmingen.
Bosshart, Hans 336.
B. z. Zürich 1025.

— Peter 336. Leibeigener 343.
Botsberg, Boxsperg (Gde. Flawil), Hof,
Weiher z. 875.
— Hans Schnider ab dem Guntzen-
bach, gen. 875.
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[Botsberg, Hans] dessen Kinder Kûni,
Uli u. Katharine 875.
Bötschin, der -en Hofstatt (z. Ämels-
berg) 812.
Bottersalp, Portneralp, Portners- (Bez.
Schwendi. Appenzell -LR.) 199. 222.
228. 434.

Botzner, Hans, B. z. Schaphausen 850.
Bouman,der Jude, v. Schaffhausen 500.
Boxlów s. Bocksloo.
Boxsperg s. Botsberg.
Brachsperg s. Prassberg.
Brachspergsow 263; vgl. Prassberg.
Brächter, Heinrich, B. z.Wintertur 155.
Bragers Halte s. Brogerhalden.
Braitakker (b. Rorschach) 213.
Braite, Braiti etc. s. Breite.
Braitenaich s. Breitenach.
Braitenfeld, Braitveld s. Breitfeld.
Braiten-Landenberg s. Landenberg.
Braitenlo s. Breitenloo.
Braitenschachen s. Breitschachen.
Braitenweg etc. ». Breit, etc.
Braittenöw s. Breitenau.
Bramenow (b. Altstetten) 845 ; vgl.
Bronow.
— s. Brumnienau.
Brand, Brandt, Braut, (b. St. Gall.?) 33.
— (Gde. Tablât) 239.
— (b. Stein, Toggen burg) 596.
— (oberh. Ebnat ?) 723. 754.
— (Brändi b.Wattwil ?) 753.
— Fronwald (bei Alt-St, Johann j 927
— des - s gütli (Brand, öde. Wengi)
415. 497; vgl. Brandtzbünt.
Brand, am, Сил, Cüni 534. Landmann
z. Appenzell 588. 654. der alte 1055 f.
— Konrad am, Landmann z. Appenzell
730. 847. d. ält. 919. 1054. 1083.
— Uli am 748.
Brander, Uli, d. Pfister (v. App.) 1054.
Brandenburg, Prand., Markgraf Fried
rich von, zu 120. Burggraf z. Nürn
berg 503. marchio Norimbergensis
504. Landrichter z. Nürnberg 780.
Erzkämmerer781f. 868.887. Reichs
vikar 896.
Brandensperg, der (Ranzberg b. Ur-
näsch?) 116. 119.
Brander, Uli, Landmann z. Appenzell
851. gen. Pfister 852.
Brandis, -iss, -es. -ess. Branndis, Frei
herr, der v. 648. 977.
— Wolfhart, Wolf, Wolfram v., der
ältere, Freiherr 851. 871 f. 895. 902 f.
932. 945. Vogt z. Keldkirch 966. 1020.
1025. 1029 f. 1076.
der jüngere, Statthalter d. Vogtei

z. Feldkirch 995.
Brandis, Pr., Prandes, Petermann, gen.
v. Brunberg, Brünb.,Brüneb., Brum-
berg (Braunberg, Gde. Kirchberg),
Schultheiss z. Wil 59 f. 105. 208 f.
300. 307. Hofammann z. Wil 313.
332. 361. 1045; Junker Prunberger
141 ; vgl. Brunberg, Prunberger.

Brandler, Konrad, Pfleger u. Meister
d. Spitals z. St. G. 339. B. z. St. G.
358. 594.
Priester 619.

— Ursell, Schwester d. Vor. 619.
Brandscbier (b. Nüziders) 682.
Brandt, Brant s. Brand.
Brandtzbünt (b.Wengi) 497 ; vgl. Brand.
Brassberg s. Prassberg.
Braunberg, Brumbeirg, Brunb., Bruneb.,
Brünb. (Gde. K..v,hberp) 50. Hof z.
413. Hof 450. beide Höfe z. 895 f..
Vgl. Petermann Brandis, Brun
berg.
— Oberhof z. 1043.
— Nidren-, Hof z. 478.
Braydenbach (Breidenbach, R.-B.Köln.
Kr.Wipperfürth), Iohannes Iohannis
de, notarius publ., clericus Treve-
rensis dioc, Coloniensis civitatis 72.
Braytenow s. Breitenau.
Brechter, Peter, des Rats z.Wintertur
741.
Bregensdorf, Bregentzdorff, Preg. (Gde.
Muolen) 1030.
Vgl. Schär.

— der -in Gut (z. Gebertswil) 656.
Vgl. Pregentzdorff(er).

Bregenz, die (Bregenzer-Ach) 1081.
Bregenz, Pregentz, -antz, -nitz (Vor-
arlb.) 105. 143. 151. 184. 189. 192.
274. 297. 381. 463. 509. 515. 525. 605.
636. 728. 750. 849. 865. 874. 879. 900.
928. Stadt 978. 1062. 1092.
Vgl. Metzger, Мок, Talch.

— die v. 381. 605. 607. 1092.
— Ammann, Stadtammann: Hainrich
Metzger 189; Hans Loher (Land
ammann) 263. 398.
— Graf, Gräfin v., Herr, Frau zu, s.
Hochberg, Montfort, Rütteln.
— Gotteshaus zu, Kloster St. Peter in
d. Au, Benedict. Ordens 105.263.346.
Abt Jos u. Convent 105.

Bregentzdorff s. Bregensdorf.
Bregenzer, -tzer, Preg., -ar, der 423.
sei. 797. des -s Hof (in Kobelwald)
175.
— Blasius 115. B. z. St. G. 152. 257.
Bürgerin, z. St.G. 267. 304. Alt-
Bürgerm. 324. B. z. St. G. 500. 601.
608. 614. -s Garten (z. St.G. am
Portnerhof) 151.
— Cüni 33.
— Gret 176.
— Petrus, cappellanus maioris ecclosie
Constanciensis 1055.
— Rudi -s Güter (z. Rotmonten) 809.
Bregenzerwald (Vorarlbg.) 1093.
— die Gemeinden im 130 f. 1062.
— der innere, hintere Teil des -s 81 f.
112. 242. 395. 406.
— die Leute im hintern u. vordem Teil
des 1081.
Breisgau, Brisskow 142. 150.

Breite, die, Braite, -i, Praite, -tte (b.
Altstätten) 89. 91. 656. 696.
Vgl. Altstätten.

—
(b. Lüchingen, Lüchinger Prait) 89.
91.
—
(b. Ober-Bussnang) 509.
—
(b. Ober-Uzwil) 408.
—
(b. Rickenbach) 1044.
— (b. Henau) 288.
— S. Weiler.
Breitenach, Braitenaich (Gde. Amris-
wil) 860. Mühle z. 1031.
Vgl. Müller.

Bcet/enaw,Breitenow,Braittenöw,Bray-
tenow (Gde. Stein, Kt. St. Gallen),
Vogtei z. 607. 1010.
Vgl. Ochsner.

Breitfeld, Braitveld, -väld, Braitenfeld,
-veld (Gde. Straubenzell u. Gossau)
80 f. 96. 205. 323. 597. 625 f. 667.
— die ab 626.
Vgl. Portenbul.

Breiten-Landenberg s. Landenberg.
Breitenloo, Braitenlo, Holz (h. Balgach)
492.

Breitenweg, Braitenweg, Braite Weg
(b. Ober-Stammheim) 207. 693. .
Breitschachen, Braitenschachen (bei
Engelburg, Gde. Waldkirch) 1029.
Brem, Heini (z. Buhrüti?) 1034.
Bremen, Bremen sis clericus s. Berne-
blas.
Bremgarten, -gartten 92. 515. 525.
— die v. 521.
Vgl., Pfisterwerk.

Brend, Ulrich zum 134.
Brenden (b. Rheinegg) 685.
— Üli von, sei. 685.
— Kûni Suter im, inn Br., Landmann
z. Appenzell 852 f.
Brender, Cfinrat (v. Appenzell) 11.
Brendler, Cûnrat, herr -s berg (vor d.
Speisertor z. St.G.) 676.
— Hermann, -mannus, aus der Pfarrei
St.G. 464. 1003.
— Konrad, Bürgerin, z. St. G. 393.
— Rûdi -s Acker (an d. Bernegg) 906.
Brendlin, Hans, v. Tal 543.
Brenner, der (in Säcki, Gde. Gaiser-

wald) 600.
— Gut, Schwester des Priesters Hans
Wirt 958.
— Kûni, gen. Knecht (in Hagenwil)
211.
Brennisen, Heinrich (v. Zürich) 134.
Brenner, Benz -s Gut (in Marbach) 905.
Brennwald, Rudolf (z. Rapperswil)
215.
Breslau, Wratislaviensis canonicus s.
Priest.
Brettengöw, Brettig., Bretting. etc. s.
Prätigau.
Brichtackher, vor Meraichen (b. Rogg-
wil) 664.
Brid, Elsbeth, Tochter v. Hans v. Mäs-
nang, Leibeigene 26.
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Briden Ûly Hermans sun (in d. Schwen-
di) 844. 857.
Brienz, Prentz (Graubünden) 851.
Brigachtal, Brigental (b. Villingen)
123. 618.
Brisacher, Marquardus, Registrator d.
Kanzlei König Sigmunds 615 ff.
619f. 626. 651. 705. 748. 760. Proto-
notar 814. 914. 920. 922. 1050.
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— Eberhart, B. z. St. G. 151.
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Brittaberg, der (b. Rorbach ?) 52.
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Brocker (z. Marbach ?l 996.
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Tablât) 1003.
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Brömach (b. Buch, Vorarlberg) 368.
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Lindau) 807.
Bromshofen (Bez. Wü) 105. 174 f. 201.
361. 895 f.
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— die widme zu 412.
— Bromshoferegg , Bronschoveregg
1044.
Bronow (b. Altstätten?) 843.
—
(b. Wil?) 361.
Vgl. Brummenau.

Brotbeken, Cünrat, Rudi u. Uli, die - v.
Nieder-Neuforn 407.
Brotbekk, Adelheid -in, v. Nieder-
Büren 303.
— Üli, Sohn v. Adelheid 303.
Brübach, Brünbach, Gut (z. Turstuden,
jetzt Sonnental) 29.
Vgl. Brunbach.

Brüchen, Acker im (b. Kölliken) 51.
Bruchli, dez Gmunders, s. Gmnnder.
— under dem, Acker (b. Tal?) 1042.
Brüchlin, Äcker im (b. Altstätten) 256.
Bruchruti (Wald am Batzenberg?) 150;
vgl. Buchruti.
Bruck (Vorarlberg), die Leute z. 1081.
Brüder, der, s. Üpprecht.
Brüderhof s. Kalcheren.
Bruderwis (z. St. Johann-Höchst) 313.
Brugg, -ensis civitas (Kt.Argau) 515.
525.
— (Gde. Tablât) 681.

[Brugg I Gut (bei Bruggbach, Gmde.
Wittenbach) 202. 550.
— л.гпе v. 413.
— Egli v. 253. 422. sei. 677 ; vgl. Metzi.
— Hänsli v., Sohn v. Metzi 677.
— Metzi v., Witwe v. Egli 677.
Brugga, Iohannes de, dictus Spiegel-
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464.

Bruggbach, Brüggen, die, in den (Gde.
Wittenbach) 202. 864.
Bruggbach, Gütl. des Gotteshauses
St, G. (z. Kirchberg) 97. 925.
Brüggen (b. Rorbach) 52.
— Elsi v. 52.
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— (Gde. Straubenzell) 239.
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Brugger, des -s Gut (z. Zuzwil) 100.
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— Uli 52.
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611.
— Rudi, v. Herisau 611; -s Gut (rüti
und berg ze Herisow) 809; vgl.
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Bruggman, der (z. Nieder-Büren) 669.
Bruggwis, Wiese (z. Rankwil) 1048.
Brüglisgraben (beim Lützelbach, zw.
Marbach u. Altstätten) 292.
Brftl, der (b. Arbon) 580.
— der, die Brüle (b. Lüchingen) 90 f.
— der (b. Neu -Ravensburg, ob der
Argen) 273. 305.
— der, die Brûle (z. Wengi) 497 f.
— der (z. Zilschlacht) 604.
Vgl. St.Gallen, Gbürs Brül.

Brumberg s. Braunberg.
Brummenau, Bramenau, Hol (Gmde.
Wittenbach) 980.
Brun, Rudolf (v. Zürich) 56.
Brunbach (Gde. Krummenau) 813; vgl.
Brunnbach.
— (Brübach, Gde. Ober-Büren ?) 982.
Brünbach s. Brübach.
Brunberg, Brünberg, s. Braunberg.
— Peter 194; vgl. Peterman Brandis,
Prunberger.
Bruneberg s Braunberg.
Brunen s. Brunnen.
Bruneti, Petrus, Notar d. Basler Con-
cils 734.
Briinigsmad. das (aufWidnauerriet) 68.
Brünimos ("Mos b. Algetshausen?) 640;
vgl. Brûnmos.
Brüning, der 1068.
—■Uli, gen. Uli v. Schönau 701.
Brünischwiller, Brüniswiler, -willer,
Bruniswiler, Alli, Ehefrau v. Hans
sei. 256.

[Brünischwileretc.], Hans sei. 256 : vgl.
Älli.

—■Hans d. ält. u. d. jüng., Söhne d.Vor.
256.
— Hans, v. Sommeri 289.
— Hans, der ältere, v. Hagenwil, gen.
Schacher 1031.
— Rudi, Sohn v. Hans sei. 256.
Brunman, des -wiger (s. Lichtensteigl
74 ; vgl. Brunnmau.
— Brunmännin, die, v. Lichtensteig
419; vgl. Adelheid.
— Adelheid -in, v. Lichtensteig 877.
— klein Else, Stieftochter v. Hans 204.
— Hans, v. Kengelbach 204. 355. 455.
566; vgl. Katherin.
— Hans, Sohn d. Vor. 204.
— Heinrich, Sohn v. Adelheid 877.
— Katherin, Ehefrau v. Hans 204.
— Konrad, Sohn v. Adelheid 877.
— Peter, Sohn v. Hans 204.
Brûnmos (Mos b. Algetshausen 'Ï) 336;
vgl. Brünimos.
Brunn, Cuni -en bünt im Niderveld
(z. St. Johann-Höchst) 870.
— Cünrat -en wis (ebenda) 170.
— Josen -en gûter (ebenda) 313.
Brünn (Mähren) 748.
— Hieronvmus v., Decan d

. Gottesh.
St. Gallen 674.
Brtmnadern. Brunnadren in dem Nek-
kertal (Bez. Ober-Toggen bürg) 644.
Brunnbach, Gut uff dem (in d. Kirch
höre Krummenau) 811 : vgl. Brun
bach.
Brunnen, Brunen (b. Kölliken?) 51.
-Hof (b. Heiden?) 141. 575.
— in dem, Gut (b. Sidwald) 812.
— (Gde. Kirchberg), Bertschi v. 752.
— (Sulzbrunnen, Gde. Urnäsch) 141.
Brunnen, Walther zum, Ammann z.
Uri 747.
Brunnenrain uff Sidwalder Ow 812.
Brunnenstuck, das (z. Nieder-Büren)
669.

Brunnewies (b. Rätenberg) 303.
Brunner, dez -s Gogoltzholtz (b. Alt
stätten?) 291.
— der, v. Zürich, s. Johans.
- Egli -s hus (in IrerVorstadt z. St. G.)
325; hus u. hofstatt (ebenda) 550.
- Elsbeth, Tochter v. Heini sei. 507.
— Hans -s hus u. hofstatt (z. St. G.) 921 :

vgl. Johannes.- Heini sei. 507 ; -s sei. Güter (b. Gug-
gaien) 602.
— Hug (zu St, Johann?) 870.
- Johannes, der Weber (v. St. G. ?) 748.
— Johans, Hans, v. Zürich 134. 217.
B. z. Zürich 277. 282. 379. 572. 577.
B. u. d. Rats z. Zürich 583. 587. 687.
— Jost -s Gut (z. Rebstein) 906.
— Rùdolf, В. z. Zürich 67.
— Ûlrich -s Berg (b. Breitfeld) 667.
Brunnman, des -wisen gen. der Wyer
(b. Lichtensteig) 752 ; vgl. Brunman.
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Brünshalten,Acker an (b. St. Georgon ?)
264.
Braach, Nicolaus, socius in divinis in
Überlingen 466.
Brüttenhütten (Brütton ? Bez.Winter-
tur) 511.
Vgl. Schad.

Briiwil, Brüwille, -willen (Gde.Gossau)
277.
— Heini v. 1031.
Brüwiller, Hans, v. Brüwil 277.
Brymelwer, Cristoferus, de Constancia
463.
Bûb, Heini, v. Waldkirch 631.
— S. Haini v. Gaisshus,Uli v. Gaisshus.
Büob-Kräger, Bürgi, v. Zuzwil 388.
Bûbenbûl (b. Lüchingen) 808.
Bübendal s. Bubental.
Bübenhof, Hof (b. Zilschlacht) 975.
Bubenlo (b. Wil) 166.
— Gut (ebenda) 166.
Bubental, Bübendal (Gde. Degersheim)
981.

Vgl. Peter.
Bûbig, Bübig, der (z. Altstatten) 695.
1007.
Bubikon, dasHaus (des Deutschordens)
zu 623.
— Komtur: Graf Hug v. Montfort 623.
Büblers Gut (z. Gebertswil) 26.
Buch, Büch (b. St. Gallen) 185. 359. 40».
im hof ze Scheffeitzhorn 689. by
Sant Fiden 809. 853. 968.
Vgl. Müller.

— Gut im (Hof Buch, südl. v. GossauV)
787.
— Hof im (b. Egnach) 684.
— gütli (an d. Sitter gegenüber Rams-
wag) 417.
— (b. Wattwil) 752. 754.
— Vogtei zu (b. Wengi) 490.
— (b. Ober-Wilen) 490.
— (b. Zellersmühlo) 193.
— (Pfarrei Götzis) 270. 368. 561 f. 864.
Vgl. Bücherveid. Märker.

— . . . Acker z. 1022; Gut z. 1024.
— Cûni im 754.
Bûcha, Buchau (Buchholz b. Trungen)
59. 361.
— Hof, gen. Watzenbrunnen de 876.
— S. Buchen.
Buchau (O.-A. Riedlingen) 1081.
Buchberg (Gde. Tal) 160. 179. 190. 198.
240. 267. 275. 277. 344. 542. 565. 728.
915. 941. 966. 1071.

Vgl. Stocker.
— Buchberger Gewächs 878.
Büchel (Gde. Amtzell, O.-A. Wangen)
165.
Bücheler, der, Hofmann z. Altstätten
und Marbach 540 f.
Bflcheli, -Iii, -in, Hans, v. Münchbüch
105; vgl. Adelheid Klainer.
— Jos., z.Constanz790;vgl. ElseSigrist.
— JodocusdictusHas.s,laicusConstnn-
ciensis diócesis 1014.

Büchelman 312.
Buchen, Büchen, -an, Büchhan (Gde.
Tal) 542 f. 1042. Vgl. Mellin. ^— undern, Acker (b.Notkersegg V) 703.
— Benz v. 961 ; vgl. Ursula Meldin.
Buchenhornerin , Elsbeth , Tochter v.
Heini Stöbimel sei-, Ehefrau von
Hensli Bodmer, Leibeigene 714.
Bùchenstainin, Wiese, gen. die - uff
Hägelilo (b. St. Johann-Höchst) 870.
1074.
Bûchenstainshald, -halde, aid Rosen
bergs wingart (Weing. z. Bernang)
100. 367.
Buchenstein, Büch., Feste, Burg (b.
Bernang) 121 f. 917.
Bûcher, Hans, v. Rankwil 1048.
— Rudi 292. v. Altstätten 294.
Bücherfeld, -veld (b. Horlachen ?) 961.
— (b. Buch, Vorarlb.) 368.
Büchfeld, Gut, gen. das(b.St.Georgen?)
264.
Bûchholtz, Holz (b. Steinach) 670.
— Weingarten u. Gut gen. das (b. Ber
nang?) 318.
— das obre. Holz (b- Bernang) 347. 849.
Buchhorn,Bûchh.,Bûchorn( Friedrichs
hafen, O.-A. Tettnang) 424. 463. 466.
515. 788. 793. 868 f. 912 f. 1081.
— die v. 227.
— Bürgerin, u. Rat 498. 805.
— Gred, Gredmeister 498.
Buchli, Büchli, Büchli. Büchlin, -s
Acker (b. Heiterschen) 461.
— Hänsli (v. St. Johann-Höchst?) 890.
— Heinz (v. St. Johann-Höchst?) 890.
— Peter, v. Neu-Ravensburg 273. 683.
759. sessh. z. Neu-Ravensburg, B. z.
Wangen 305.
Bûchman, der (z. Nieder-Büren?) 669.
— Wiese, gen. des -s der usser hof (b.
Lichtensteig) 753.
— Rüdi, v. Ronwil 963.
Bûchorn s. Buchhorn.
Buchruti, Wald gen. (b. Pfaffenweiler.
A. Staufen) 143. 150; vgl. Bruchruti.
Buchs (Bez. Dielsdorf, Kt. Zürich?),
die hub ze 202.
Büchschorr, Adelheid, Tochter von
Haintz, Leibeigene 105.
— Haintz, gesessen zürn Buflis 105.
Büchstaig, die krumbe (am Buchberg,
Tal) 277.
Bûchstokk, Acker (z. Buch b. Götzis)
368.
Büchstuden, die (Gde. Tablât) 381.
Buchterli. Marti 1026.
Vgl. Hans Riedrer.

Büchwald, der (b. Spisegg?) 330.
Budeler, Petrus, canonicus ecclesie S.
Martini Wormaciensis 447.
Buflis (Vorarlberg) 105.
Buggier, vinea dicta (z. Balgach) 840.
Bühel, am (oberh. Rebstein) 740.
Bühl, der (Kirchspiel Gossau) 314.
Bühlhof, der (z. Nieder-Uzwil) 757.

Bühlmansgütchen, das (z. Walenwil)
877. 895.
Bühlrüti, Bülrüti (Buhrüti, Bez. Eg
nach, Kt. Turgau) 1034.
— Neu- 1034.
B51 (Gde. Altstätteu) 843.845. 855. 857.
Vgl. Haingarter.

— (Appenzell?) 711.
Vgl. Strubi.

— (Fuchsbühl b. Biesenhofen ?) 673.
— (Bühlersberg b. Bütswil ?) 752.
— (z. Gebertswil, Gde. Gossau) 240.
— (z. Gossau) 778.
—
(z. Kriessern) 177.- (Gde. Mörswil) 261. Hof gen. 743.
— (z. Nieder-Büreu ?) 153. 656.
— (b. Niederdorf, Gde.Gossau) 618. 748.
— (b. Nieder-Uzwil) 651.
—
(■/..St. Peterzell) 501.
— (Gde. Hemberg?) 723. 754.
— (b.Wengi) 497.
— (b. Wil) 23.
— (b. Rorbach) 52.
— am, Gut (im Butzonbach) 550. 972.
Weingarten (z. Lüchingen) 197.

— der Hof ze 490.
— . . . 668.
Bül, Hansen am - hus (an d. Schmid-
gasse z. St. G.) 304.
— Jäclis am - hus und hofstatt (z. St.G.,
in Irer Vorstadt) 1032.
— Jakob am, B. z. St. G. 1027.
— Kûni am 1079.
— Ûli am, B. z. St.G. 887.
— Ulli am, Bote v. Nidwaiden 521.
— Ountz v. (z. Steinach?) 900; vgl.Ur-
sul.
— Ursul v., Ehefrau v. Cûntz 900.
— Ulrich zum, Alt- Ammann v. Nid-
walden 998.
Bulach, Büllach (Kt. Zürich) 987. 991.
Bülegerd, ain bletzli an, - haisset В.,
zwaimannmad an der (z. Lüchingen)
90 f.

Bülen, uff den, Acker (z. Rätenberg)
303.
Buler, Acker (b. Hagenbuch) 311.
Bfller, des -s akker (in der Grûb, b.
Wil) 361.
— der (z. Nieder-Büren) 669.
— Elsbeth, Ehefrau v. Heinrich, Tocht.
v. Klaus Schmidt, Leibeigene 685.
— Heinrich, v. Gunzenbach 685 ; vgl.
Elsbeth.
— Johans, v. Gunzenbach 685; vgl.
Elsbeth Waibel.
v. Nieder-Büren 1066.

— Kûni, Weibel z. Lütisburg 895.
Bülhof, Hof (z. Nieder-Uzwil) 391. 939.
Bülholtz, -holz (Gde. Hemberg?) 722.
754.
Büllacb s. Bülach.
Bülman, dez -s gebrait (b. Wil) 361.
— des -Gütli, s. Bühlmansgütchen.
— Haini -s hus (z. Lichtensteig an d.
obern vordem Gasse) 753.
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[Bùlmani Hans sel. 201.
— Heinrich, Sohn v. Hans sei. 201.
Buman, -mann, der (v. Appenzell ?) 543.
— Gämperli (v. Appenzell) 711.
— R. (v. Appenzell) 711.
— Uli (von Nünegg) 711.
— Ulrich 300.
Burner, Hans, B. z. Wangen 110; vgl.
Borner.
Bünd, ager dictus (in Herbrugg) 840.
— der Hugen, Gut (ebenda) 840.
— Konrad in der, gen. Rail (in Con-
stanz?) 276.
Bündt, vgl. Bünt.
Bündrich s. Brun v. Tettikofen.
Bünishofen (Bez. Meilen, Kt. Zürich)
398.
Bünishover, Haini (in Wil?) 7.
Bünt. Bündt, Acker (z. Gebertswil) 656.
— (z. Nieder-Büren) 669. 927.
— (z. Rickenbach?) 1043.
— Gut (z. St.Johann-Höchst) 964.

(z. Zilschlacht» 865. 967.
— Margaret in der, Witwe v. Johann
Aster sei. 634.
Bünteli, -elli, Bünttellin, das, Wein
garten (z. Bernang) 211. 642; des
Gisingers B. (ebenda) 642.
— Weingarten (z. Haslach, ident. ?) 749.
Bünten, Acker an den (z. St.Johann-
Höchst) 313.
Büntener, -iner s. Püntener.
Bunzlau (Reg.-Bez. Liegnitz), Balesla-
viensis, Bol. propositus s. Priest.
Burcken, Burkan Hans v. Rietli (Gde.
Gais) 843. 857.
Büren, -on, Bürren, -on (Bez. Gossau)
651. Dorf 669. 672. Dorf 700. 809. 898.
Vgl. Hüber, Schenk.

— die Feste 42 ; der turn ze 454.
— Ober-, Obern-, Obren- 288. 672. 762.
877. 1024. 1034.

Vgl. Murer, Schaller, Schenk.
— Nieder-, Nider-. Nidren-, Nyder- 58.
93. 191. 194. 211. 288. 302 f. 305.

312. 343. 455. 668. Dorf 669. Dorf
721. Dorf 794. 926. Dorf 927. 964.
967. Dorf 1004 f.
Vgl. Brotbekk, Chûn, Grabmann,
Haider, Haimer, Keller, Kûn, Schin-
dolf.
Hof 1004. Kelnhof 29. 455. 500.
700. 721. 1005. 1074.

gem. nachgbüren und gbursami
1004 f.

Vogtei z. 29. 153. 500. 700. 867.
919. 1074.
Meieramt 1004. 1074.
Ainmann : Rudolf Schindolf 794.
1005.

Vogt 1005.
Pfarrkirche 211.
Pfarrei 93. 178. 464.

— Nidror-Bürrerbach 911.
Bürer. Konrad 912. B. z. St.G. 969.
Bürerveld 672.

Burg, die Alte (Altenburg, B.-A. Lind
au), die vesti 164.
— (Altenburg b. Untereggen) 565. 1071.
Burg, Leonhard, Notar d. Constanzer
Curie 513 f.
— under der, Hans, Landmann z. Ap
penzell 851 f. 1054.
— von der, Klaus, s. Finkenbach.
— zu der,Ulricus, hospes in Waltkilch
464.

Burgau, Burgow 216. 382. 464.
Vgl. Högger, Huber.

Burgauer, -ower. öwer, des -sei. guter
(z. Lüchingen) 293 f. vgl. Hans.
— der -hus (z. St.G.) 1023.
— Haini -s sei. erben hus (an d.Weber
gasse z. St.G.) 196.
— Hainrich, Sohn v. Hans 59.
— Hans -s Güter (z. Lüchingen) 25.
B. z. St. G. 610.
Johans, v. St.G., B. z. Lindau 42.

45 f. 59 ; vgl. Margaret Blarer.
— Uli -s erben Garten (vor Speisertor
z. St.G.) 169; -s wingarten (z. Mar
bach) 252.
— Ulrich. Herr, sei., Bruder v. Hans 45.
Burgdorf, Burgdorff (Kt. Bern) 53.
Vgl. Ruf, Wirt.

— der Spital z. 53.
Bürgenden s. Burgund.
Burger, Bürger, der (z. Buchs) 202.
— des -s gut (z. Nieder-Bazenheid) 419.
877.
— S. Leonhard Schonbentz.
Burgerwaid, die (z. Lichtensteig) 419.
Burghag. der, Gut (b.d. Feste Rorsch.)
470 f.

Bürgi, Ulrich, B. z. Lindau 165. 397.
Burgis schupuss (z. Bichwil) 181.
Burgklettin, Nesa, Witwe v. Hans
Keller 849.
Bürglen, -Ion, Burglon (Bez. Weinfel-
den) 25. 432. 447. 511. 548. 592. 928.

Vgl. Metzger.
— Ammann des Eberhart v. Sax :Wie
land 25.
— Vogt 592; des Junkers Kaspar von
Klingenberg: Ûli Fer 509. 548;
Hans Sütz 687 ; Hans Suter 865.
— die v. 894.
— Albrecht v., Ritter 35.
Burgtobel, des gotzhus burgstall im
(z. Altstätten) 1007.
— (z. Wildhaus) 3.
Burgund, Bürgenden 50. 52. 54.
Burgweg, der, Acker (b. Rorschach)
410.
Büriswilen (Gde. Oberegg) 974 ; vgl.
Sonderegger.
Burkan. Hans, s. Burcken.
Burkart, Pfaff. Kirchherr z. Rorschach
462.
— Hans (z. Mammern) 64.
— Jos, v. Bussnang 646.
— Rfidinus, laicus Const, dioc. 771.
— Rudi, Ammann z. Romanshorn 709.

Burkartzwis, Wiese z. Hausen (b.Kirch-
berg) 981.
Burkhart s. Einsideln.
Burki, Bürki, Cùni -s Gut (b. St. Ge
orgen?) 264.
— Hansen -s sei. wib 477 ; vgl.Bürkis.
— Uli -s Gut (auf Bucherfeld, Vor-
arlb.) 368.
Bürkis, Hans, v. Hurlaberg, B. z. St. G.
685 f.
v. BiesenhOien 1067.

— Heini, Bruder v. Hans 1067.
— Heinz, Bruder v. Hans 1067.
Burkli, Haini 153.
Burren, die (b. St. Margreten, vgl. Ot
tersbach) 678.
Bürs, die (Pürs, Pirs, Teil d. ehemal.
Grafsch. Zeil oder Leutkircb), Land
richter auf der Leutkircher Heide
u. in d. B. s. Leutk Heide.
Bürs, Feste (Sonnenegg. gegenüber
Bludenz, Vorarlb.), Burgherr auf d.
1081.
Bürs, Bürss, Pürs, Ulrich v. 555. äbt.
Hofammann z. St. G. 661. 673. 677.
689. 705. 709. 727. 760. 810. 831. 842.
850 f. 886. 905. 915. 924. 980. 997.
1004 ff. 1021—25. 1027. 1076.
Burst, der (b. Kobelwies, Gde.Oberriet'
870.
Büreten (Gde. Nieder-Wangen, O.-A.
Wangen) 1062.
Bürtorl, Anna zu,Witwe v. Ital Egli 3.
Busenbach (b. Glattburg?) 330.
Büsenberg (Bubenb., Buobeb., Gmde.
Hums), 612.
Büsenhofen s. Biesenhofen.
Bussen, der (O.-A. Riedlingen) 191 (so
st. Giessen !)

.

243. 453.

Bussnang (Bez. Weinfelden) 120. 149.
361. 646.

Vgl. Burkart. Keller, Locher.
— Ober- 508.
Vgl. Zimmermann.

— Nieder-, Nidra- 138.
der obere Kelnhof z. 266.
Kirchherr: Johannes 149 ; Bernh.
Gûtzmûtz 149.
Bussnang, die v. 961; der v. - Gut (z.
Ober-B.l 509. 961.
— Agnes v., Gemahlin v. Wilhelm v.
End 136.
— Albrecht, Albert v., Freiherr, Bruder
v. Konrad u. Walther (П.) 137. 149.
sei. 266. 566. Ritter 640. 690.
— Elisabeth, Elsi v., Tochter v. Wal
ther (L) 137 f.

— Hans, Johans, Propst <L Gottesh.
St.G., sei. 94 f. 166. 168. 209.238.
1073. 1085.
-- Hans, d. ält., gen. Ruch, Sohn v. Al
brecht sei. 266. 566. 640. 642. 690.
d. jung., gen. Herr, Sohn v. Al
brecht sei. 266. 566. 642. 690.
— Konrad v., Freiherr, Bruder v. Al
brecht u. Walther (II.) 137.
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[Bussnang] Ù lrich v., Sohn v. Walther
(I.) 137 f.
— Ursula v.,Witwe v. Albrechtsel.266.
— Walther v. (I.), Freiherr, Ritter 137.
Vetter v. Albrecht, Konrad u. Wal
ther (П.) 149; vgl. Anna Wälhin.
(П.), Freiherr, Bruder v. Albrecht
und Konrad 137. 149.
Bussnangwiese (b. Wil) 1044.
Bussnangs Schupuss, Gütlein (z. Rik-
kenbacb) 1053.
Bustetten s. Baustetten.
BSstrass, zeig by der (z. Niederdorf)
618.
Buswil, (Gde. Sirnach) 894.
— Buswille (Bez. Arwangen) 52.
Butikon, Buttikon (Bez. March), Hof z.
64.

Bütingen, Gut (in Wittenbach)319. 387.
Bütmanstorff s. Bimisdorf.
Bütsicil, Bütziswil, -wile, -schwill,
-wille, Bützesch w., -enswile, -wille,
Bützenschwile, -wille, Bitziswilr
(Bez. Unter-Toggenburg) 26. 31. 67.
179. 323. 345. 449. 455 f. 654. 753.
789. 975. 1014.

Vgl. Gletting. Holtzhuser, Keller,
Kramer, uss der Rüti, Signer, Sporer.
— Kelnhof z. 419. 455. 975.
— Keller z. : Albrecht Holzhusen 455.
— Pfarrei 752 f. 877.
— Büziswilr, Bitziswilr, kilchsperie
752 f.
Buttikon s. Butikon.
Büttinger, Berschi (v. Zuzwil ?) 388.
— Haintz (v. Zuzwil?) 388.
Butzenbach, Bützenb. , Gut im, gen.
am Bfil (Nutzebuch, Gde. Gossau?)
550. 972.

Bützenswilles, Biitzisw. - s hub im
Oberdorf ob Rikkenbach 61. ze Rik-
kenbach in dem hof gen. der Sälig
Hof 244.
Buwenacker, -akker, des -hus u. hof
810 ; des -guter (b. Rebstein?) 1032.
Buwhof s. Bauhof.
Buwil, Bûwille, -willen (mehrere Wei
ler in dem Bez. Münchwilen und
Bischofzell), Dorf 212. 332. 860.
Vgl. Müller, Scherer.

— unter Annwille (Ritzis- od. Metz
gers В., Bez. Münchwilen) 147.
— bi Sant Gallencappel s. Bauwil.
Bûwiler, Haini -s sei. wisan (auf Wil-
matt) 1025.
Bûwille 105.
— S. Buwil.
Buwman s. Baumann.
Buwstadel, der (b. d. Feste Rorschach)
470.

Bybrach s. Biberach.
Bychelsee s. Bichelsee.
Byser s. Biser.
Byschofsówe s. Bischofsau.
Byschofzell etc. s. Bischofz.
Bysihus s. Bisihaus.

Bvvanger, Ciini, Landin. z. Appenzell
"588.

c.

Cadoltzburg (B.-A. Fürth, Mittelfran
ken) 8.

Caesarea, Bischof v., Johannes, General-
vicar Bischof Heinrichs (IV.) v. Con-
stanz 908.
Thomas, Generalvicar Bischof

Ottos (IH.) v. Constanz 421.
Campidonense monasterium s. Kemp
ten.
Camrer, der, Weinberg (in Balgach?)
840.

Camus, loannes de, Registrator des
Concils z. Basel 863.
Cancelberg, Cantzelberg (Canterbury),
Thomas v. 622. 1048.
Capeller, Capp., Adelheid, Stiefmutter
v. Kùni 596.
— Elsbeth, Schwester v. Hans, Ehefrau
v. Hs. Schenkli 969.
Schwester d. Vor. 969.

— Hans sei. 596.
aus d. Turtal 969.

— Heini, v. Cappel 1 usserm Turtal 498.
— Kûni, Sohn v. Hans sei. 596.
— Verena, Schwester v. Hans, Ehefrau
v. Hans Wingarter 969.
Vgl. Kappeller.

Cappel, Cappell s. Kappel.
Capsadanglos, Albertus de, ord. S.
Bened., Tornacensis dioc. prior 777.
Carolina constitutio 805.
Carpentarii, loannes, z. päpstl. Kanz
lei gehörig 146.
Caspar, her, Kirchherr z. Tal 542.
Castel, Castell (Gde. Tägerwilen, Kt.
Turgau), Konrad v., Dekan d. Gottes
hauses St.G. 923.
Vgl. Schenk.

Cau, im, Gut (b. Mammertshofen ?) 149.
Caw ersehen 884.
Celi, Iohannes, Hans Hymel, magister
sacre pagine, théologie professor,
Visitator d. Gottesh. St. G. im Namen
des Concils z. Basel 732—35. 776 f.
Cell (Bischofzell) 927.
Celia Ratolffi s. Radolfzell.
Celpe, E. de (1

.

Oelpe?), zur Kanzlei d.

Concils z. Basel gehörig 776; vgl.
Oelpe.
Cerreto, Ambrosius de, abbas de, ord
Cisterc. , Laudensis dioc. (Cerreto,
Prov. Alessandria?), Visitator des
Gottesh. St. G. im Namen d. Concils
z. Basel 776 f.

Cham, Chim, Jacob v., v. Zürich 999.
— Rudolf v., Bruder d.Vor., Stadtschr.
z. Zürich 993 999.
Chiavenna, Ciavenn 650.
Chùn, Küni, v. Nieder-Büren 302.
Chur, Churiensis s. Cur.
Churwald s. Curwalden.

Chuten, Berg zum s. Kuttenberg.
Cisterciensis ordo, vgl. Cerreto.
Clainman, Hans, v. Hof 805.
Clas, Henni-en gût(am Sulserherg) 889.
Claser, ClSser, Claus -s wisan (z. Sid-
wald) 812.
— Haini -s gut gen. im Raidholz (z.
Sidwald) 812.
— Hans, v. Sidwald 812.
— Hensli -s gut in dem Brunnen (z.
Sidwald) 812.
Clauenlaw, Eberlis wib v., Leibeigene
612.
Claus, gross, Leibeigener (in Flums ?)

612.
— Jos (v. Altstätten?) 845.
Clausenen, der, veld (b. Montigel) 31.
Clausmann, Klaus, v. Enkhausen 1066 ;

vgl. Margaret Klinger.
Ciavenn s. Chiavenna.
Clemens V. s. Päpste.
Clingenberg, -stein, Clinger s. Kl.
Closter, zum s. Klosters.
Cluftinger, Adelheid, Tochter v. Ulrich
973.
— Ulrich sei., z. St.G. 973.
aus, Clusa (b. Götzis) 320.
Cluser Gluser.
Cobel, Coblen s. Kobel.
Coler, Cûnrat, Konrad. v.Wil 450. 552.
B. z. Wil 597 f. 1068 f. -a garten (z.
Wil) 308.
— Heinrich, d. Metzger, B. z. Constanz
359.
— Hugo, de Constancia (?

)

463.
— Jäkli 552. 597 ; vgl. Anna Schmid-
berger.
— Margaret, Ehefrau v. Ulrich 653.
— Ülman 973.
— Ulrich, v. Truttikon 653 ; vgl. Marg.
— Ursula, Tochter v. Konrad 552. 597 f.

Colini, G., z. päpstl. Kanzlei gehörig
146.
Colne, Coloniensis s. Köln.
Colner, Ffredericus, religiosus d. Got
teshauses St. G. 776 f.

Confluencia s. Koblenz.
Conradus, Wyennensis propositus,
Kanzler Friedrichs HI. 968.
Constanz, Costentz, Chostentz, Ko-
stentz, Costents, Costenz, Coste-
nicz,Constantia, -cia, Stadt, Reichs
stadt 3

.

9 f. 15. 17. 22. 25 f. 29.
38. 44. 47. 58. 65. 67- 77. 79. 82.
92. 98. 100. 107 ff. 115 f. 119 f. 122f.
126 f. 135. 141 f. 149. 152 f. 160 f.

168 f. 176 f. 179—84. 189. 191. 194.
197. 199. 214 f. 220. 223. 225. 227.
230 f. 233. 235. 260. 266. 284. 286 f.

291 ff. 303. 317 ff. 324 f. 327 f. 330.
340. 343. 355. 358 f. 364. 369 f. 374.
382. 385. 395. 398. 400. 410 f. 413 f.

419. 421. 424 f. 428. 431. 435 f. 441.
447. 449 ff. 457. 462 f. 467. 471. 474.
485. 489 ff. 496. 498. 500. 507. 509.
511—15. 525. 530 f. 534 f. 548 ff.
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555 й. 559 f. 562 ff. 572. 577 f. 580.
582. 584. 587. 589 ff. 593. 595. 598 f.

603. 607. 609. 611. 613. 616 f. 619.
624 f. 636 ff. 642. 647. 652. 657 f.
674. 679. 682 f. 687. 691. 700. 703.

709—14. 725. 727. 742. 744. 757.
760—63. 765. 780. 788 ff. 798. 803 f.
811. 814. 818f. 823. 838. 841 f 848 f.
854. 876. 878. 880. 891 f. 897. 908 Й.

917 ff. 921. 926. 940ff. 965. 980. 1013 f.
1037. 1061 f. 1066. 1069. 1073. 1076 f.

1081. 1086 f. 1091.

Vgl. Atzenholzer, Biderman, Bit-
terlin, Blarer, Boltzhuser, Coler,
Derrer, Egli, Ehinger, Ellend, Fi
scher, Frick, Gärwer, Gebriel, Grüfi-
schnider, Griesinger, Gunterswil,
Güttinger, Hartzer, Helmsdorf, Hof.
Hornbog, Hün,Hürus, Hüter, Inder
bund, Kraft, Lind, Maier, Maisterli.
Mangolt, Muntprat, Nagel, Ratgeb,
Renner, Rickenbach, Ruch, Ruh,
Rühe, Schilter, Schirmer, Schult-
heiss, Sünchinger. Tettikoven,Vogt,
Wechsler, Wild, Winterberg, Wur
ster, Zip, Zollikoven.
— die v. 99. 120. 224. 378 f. 504. 1038.
1042. 1083. 1086 f. •
— Bürgerin, u. Rat z. 142. 378. 439 f.
474. 524. 605. 657. 748. 793 f. 817.
838. 868 f. 874. 898. 917. 1037 f. 1042.
1083. 1087.
— Rat 30. 276. 369. 385. 401. 564. 584 f.
657 f. 744. 828. 964. 1070.
— Ratsbote 67.
— Bürgermeister: Konrad Mangoltl77;
Heinrich v. Tettikoven 266 f. 276.
283; Heinrich Ehinger 471. 507; Ül-
rich Schilter 878; Ruch 1037.
— Unter-Bürgerm. : Heinrich Ehinger
584. 588.
— Stadtammann :Heinrich Ehinger 17.
26 f. 47. 99. 136. 191. Gebhart Ehin
ger 160; Ulrich Ehinger 417. 450.
493. 593. 642; Konrad Inderbund,
gen. Rull 700 ; Brun v. Tettikoven
860. 926. 969. 1061.
— Vogt z. 471.
— Stadtschreiber : Johans Hün 99.
— der rebleut Zunftmeister: Hainrich
Schilter u. Hans Gräfischnider 401.
— Schulmeister, Meister Hans 141.
-Gericht z. 38.
— Gerichtschreiber: JohansBoltzhuser
418.
— Landgericht 627. 853. 909. 917 (V).
— Landtag b. 179. 798.
— Reichsstrasse 47.
— Münstergasse, Haus v. Abt u. Con
vent d. Gottesh. St. Gallen an der,
zu dem Armbrust 1073.
— Rheinbrücke, Zoll unter der 1091.
— Feldsiechen, die zu 59; armen lüte
am veld z. 509 ; die armen lüte v. 289.
— Münz, Wechsel z. 9. 30. 40. 58. 157.
187. 276. 414. 497. 559 f. 564. 657 f.

819. 854. 940. 964. 995. 1031. 1061.
1070. 1073.

[Constanz] Statthalter d. Münz, Münz-
meister: Hans, Johans Boltzhuser
418. 450. 613.
— der statt gesworne Goldwag 414.
— Constanzer etc. Adj. 103. 432.
— — Münz, Währung 3 й. 10. 12 f. etc.
Gewicht 275 f. 280.
Mass 28. 79. 138. 185. 642. 684.
891. 1001.
— Constantienses muri 2; vgl. Schot
tenkloster.
— Constantiensis lacus, s. Bodensee.
Constanz, Bistum 4. 15. 21. 24. 63. 77.
98. 103. 125. 156. 158. 261. 298. 410.
415. 462. 594. 616. 634. 680. 717. 726.
731 f. 750. 824. 897. 919. 974.
— Bischof 32. 34. 48 f. 69. 72 f. 103 f.
117. 191. 254. 336. 425. 428. 441. 494.
512 f. 524. 549. 556. 589. 681. 726.
729. 756. 839 f. 880. 886. 910. 913.
994. 1046. 1062. 1078.
Heinrich IH. (v. Brandis, 1356—83i
72. 557. 763 Й. 1042 (?).
Albrecht (Blarer, 1407—11) 18.
124. 410. quondam electus, patruus
v. Abt Eglolf 1074.
Otto Hl. (Markgraf v. Hochberg
und Rötteln, 1411—34) 26. 92. 103.
108. 116. 118ff. 149 152. 155. 174.
211. 216. 251. 260 Й. 290. 328. 330.
340. 354. 359. 374. 387. 402. 410 f.
418—21. 462. 503. 505. 508. 510.
513 Й. 518. 520. 523. 525. 532. 557.
580 Й. 584—87. 591. 608 f. 638f. 651.
700. 1043.
Friedrich II. (Grafv. Zollern, 1434
bis 36) 727. 731. 751. 754. 758. 835 f.
Heinrich IV. (v.Hewen, 1436— 62 1
811. 834. 836 f. 839. 841. 854. 871.
875f. 900. 904. 906. 908. 955. 962.
1016 f.

Hugo (v. Hohenlandenberg, 1496
bis 1529 u. 1531—32) 32. 34.
— Bischof u. Capitel 726.
— Weihbischof, sufíraganius 2. 586.
— Pfalz 152.
— Vicar 49. 83. 103f. 116. 119. 211.
260 Й. 340 387. 402. 418f. 559. 581.
651. 729. 749. 754. 835. 839. 841. 876.

886. 900. 904. 906. 923. 974. 1043.
1062.
Johannes Schurpfer 73.
Thomas, Bischof v. CVsarea 421.
Ludovicus Nithart, in decretis li-
cenciatus 532. 836.
Conradus de Münchwil 836.
Johannes Rapp, decretorum doc
tor 837.
Johannes, Bischof v. Caesarea 908.
Nicolaus v. Gundelfingen 962.

— curia Constanciensis etc. 120. 300.
323. 340. 424 f. 513f. 582. 771. 835 Й.
841. 892. 10131'.
-officialis 424 f. 559. 792. 941 f.:

[Constanz, curia, officialis] Conradus
Elye de Loufíen, magister, decre
torum doctor 145.
notarius 1054. 1061.
S. Leonh. Burg, Wigand Creyner
(Kr.), Barth, Güntherus, Mich. Has,
Herrn. Hulb, Joh. Keller, Job. Lingg,
Ulr. Molitoris, Leonh. Schönbentz,
Joh. Sporer, Ulr. Sulzberg, Konr.
Wip.
— Anwalt, causarum procurator, s.
Mich. Has, Petr. Kratz(er), Ulr. Ma
der, Kasp. Netzer, Pet. Wellenberg.
— magister officii : Leonardus 425.
— Schreiber, s.Joh.Baumann ,Barth .
Günther, Herrn. Hulb.
Kirchen :ecclesia,cathedralis, maior
eccl.,Gotteshaus.unser Frowen gotz-
hus etc. 13. 152. 299f. 320. 424f. 437.
517 f. 520. 530. 558. 582. 631. 769.

800. 805 f. 836. 878. 907. 1014.

Altare S. Nicolai, cappellanus:
Johannes Wissen 323.
Domstift, die merer gestift 92. 152.
404. 410 419. 714.

Capitel 411. 425. 457. 514. 518. 524.
556. 586 f. 726. 763 f.
Capitel u. Clerus 515.
Decanu. Capitel 410 f. 440. 472. 485.
637. 556. 584. 586 f. 836.
Decan, Capitel u. Clerus 425. 428.
Propst, Decan u.Capitel 513. 763. 765.
Propst 1086: Felix 765.
Decan 320. 800. 805 f.:
Mag. Joh. Schürpfer 321 ff. 419.
451. 508. 514. 581.
Joh. Lüti 726. 1016 f.
fjlricus 765.
Curator: Ulrich Truchsess 451.
Cantor : 206.
Custos: Rudolf v. Tettikoven 276.
Pfleger: 411.
Domherr, Chorherr, canonicus:
Albrecht Blarer 456.- 598. 682.
Dieth. Blarer 980.
Konr. Elye, decretorum doctor
145. 300.
Herrn, v. Landenberg 684. 815.
Dieth. Loman 404. 451.
Konr. v. Münchwilen 92. 836.
Joh.Resch, decretorum doctor 878.
.Joh. Schürpfer 419.
Ulrich Graf v. Werdenberg 1016 f.
curia canonicalis 451. 652. 1014.
Clerus 425. 515. 518. 525.
Oaplan 425:
Petrus Pregentzer 1055.
Joh. Kündigman 517. 520.
Joh. Rütling 517. 520.
gem. Capläne d. Bruderschaft z.
Dom 1008.
Presbyter: GerlacusMültbin, pre-
missarius 1014.

Chorgericht 792. 890.
— eccl. S. Johannis:
Capitel 638. 729.
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[(Donstanz j Propst 729; Jak. Grimm,
licenciatus in decretis 823. 891 f.
921. 1013; Nikolaus Marschalk
1059.
Deoan 729.
cantor 729.
cuetos sive thesaurarius 729. 743:
Job. Huber 652.
Nik. Marschalk 823. 1013.
scolasticus 729.
canonici! s : Bertboldus Frecher 322 ;
Joh. Hulling 904.
eccl. S. Stephani 71 ff. :
Propst u. Capitel 260.
Propst: Dieth. Leman 451.

Dieth. Blatter 980.
Decan 438. 638.
Chorherr, canonicus : Jak. Bart 638 ;
Konr. Hoflich 252.

— S. Antonii do m us 908.
— Augustinerkloster 122. 199.
— Prediger, die z. , Prior: Johans
Swertrarwer 1075.
— Schottenkloster , monasterium S.
Iacobi Scotorum extra muros Con-
stancienses, ordinis S. Benedicti etc.
Abt 425 f. 589: Cormacus 432.
441. 448. 463. 550. 590. 1046.

— St. Peter, Klosterfrauen z. (Domini
caner Ordens) 669. 700. 877.
Constanz. Diöcese 1. 5. 64. 72f. 103.
108. 138. 140. 143. 145. 147. 155. 174.
182. 197. 203. 206. 211. 320. 322 f.

330. 422. 425 f. 428. 432. 442. 448.
451 f. 463. 489. 505. 515. 518. 525.
530 ff. 557. 589. 600. 636. 638. 648.
692. 697 f. 700. 715. 729. 732. 734 ff.

739. 742 f. 763 ff. 768-71. 776. 791.
813. 817. 835. 863. 878. 893. 921. 923.
941. 1014. 1050.
— Concil z., synodus generalis Con-
stanciensis 120. 132. 327 f. 425 f. 432.
441. 448. 452. 463. 708.

Ooppardi, Hermannus, de Urdinghen,
clericus Coloniensis dioc, publicus
curieque camere apostolice notarius
71 ff.

Coppenhan s. Koppenhan.
Cormacus s. Constanz, Schottenkloster.
Cossel, G(alterus), z. Kanzlei d. Con
cile z. Basel gehör. 766. 800. 802.
806.

Crabold, herr. Pfarrherr in Zaisen-
hausen 155.

Cremona, Cremon 48.
Cressenbùcher, Haini, z. Utwil, Gottes
hausmann v. St. Gallen 940.
Creynerus, Krayner, Wigandus, cleri
cus Maguntinensis dioc, publicus
et curie Constanciensis notarius
iuratus 425. 451. 513 f. 517. 520.
531. 582. 837.

Creyt, Ioannes, magister, in Romana
curia procurator 69 ff.
Cristalden (Kirchsp. Gams) 482.
Cristan,-s akker(z. Nieder-Uzwil) 336.

¡Cristan] Hans.v.Bernang 148. 395. 849.
B. z. Ravensburg 959 ; vgl. Ursula
Veserin.
— Rudi, gen. Veny (z. Bernang) 886.
Cristgarten (ehem. Karthäuserkloster
im B.-A. Nördlingen), Prior z. d. :
Albert 717.
Cristianus, presb. prebendarme Capelle
S. Petri (in St.G.) 70 f.
Cristiner, der, v. Mutwil 209.
— Hans, Sohn v. Johans sei. 386.
— Johans sei. 386.
— Kuni, Sohn v. Johans sei. 386. v.
Homberg 622.
— Rudi, Sohn v. Johans sei. 386.
Croatien, Croac. 616 f. 625. 766.
Cronower, die tus, de villa Gossow 464;
vgl. Kronnower.
Croseti, Nicolaus, Prior v. Plateria 904.
Crutzlingen, Crützl., s. Kreuzlingen.
Crüzer s. Kunz Mark.
Cûn akker, Acker (z. Kölliken?) 53.
— Claus (z. Kölliken?) 50f.
— С Lausen -en wingarten (z. Altstätten)
1079.
— Eis, Schwester v. Hans d. ält. 1075.
— Hans 1075.
der ältere, v. Wolfartswis, Sohn

v. Hans 1075.
— Hans -en guter (z. Ennetbühl) 811.
— Hänsli, Bruder v. Hans d. ält. 1075.
— Henslis -en guter, gen. an d.Wyger
(z. Ennetbühl) 812.
— Jänni (z. Kölliken?) 50 f.
— Veren -in, Schwester v. Hans d. ält.,
Ehefrau v. Dietrich Maier 1075.
Cüni, Hansen des -s wib v. Rütz, Leib
eigene 612.
Cûnli, Hans -s hus u. hofstatt (z. St.G.)
921.
Cünrats akker hinder d. bürg (z. Ber
nang) 347.
Cuntz, Cûntz, Cûnrat, d. Müller, v.
St. G ,Bruder v.Hans,Ûli u. Rudi 198.
— Hans, der Müller, v. St.G. 198. B. z.
St.G. 384. 675.
— Hansen -en gut (z. Gossau) 778.
— Heintzi, z. Zäunenberg, Leibeigener
612.
— Rudi, d. Müller, v. St. G. 198.
— Uli 400. 669.
— illi, d. Müller, v. St.G. 198. 683.
— Wälti, v. Zäunenberg, Leibeig. 612.
Cûntzelmannin, -männin, Anna, Witwe
v. Küni Stüdli, B. z. Memmingen
214. 273.
Cüntzleren, der, hus (z. Feldkirch) 507.
Cfintzli, Cuntzli, Älli, Witwe v. Üli,
B. z. St.G. 677.
— Cûni, v. ötzliwil 209.
— Engla, Tochter v. Älli 677.
— Hans, v. Rickenbach 306. 1053.
Sohn v. Älli 677.

— Üli sel., B. z. St.G. 677; vgl. Älli.
Cûntzlis, Else, Witwe v. Hans Manser
sel. 309.

Cûnz, Hans, bünd vor H. -en türli (b.
Wil) 105.
Cûnzli, Hans, v. Dorf (Bez. Andel
fingen, Kt. Zürich) 801.
Cuper, N., z. päpstl. Kanzlei gehörig
817. 921.

Cur, Cure, Curiensis, Chur. civitas 37 f.
432. 447. 463. 515. 518. 612. 851.
Vgl. Kessler, Wurzer.

— Werkmeister u. Rat z. 1021.
— Ammann, Rat und Bürger d. Stadt
1090.
— Bischof 252. 441. 524. 649. 1062. 1088.
Hartmann (H.) 2. 75f. 1090.
Johann (IV. Naso) 252.

— Kirche 252. 636.
Decan 636: Rudolf Bellazon 252.
Domcapitel 38.
Chorherr: Eglolf v. Rorschach

631. 653. 787.
— Diöcese 252. 320. 322. 432. 463. 515.
518.
— Curer Währung 1090.
— Gotteshaus, Leute und Tälerd. 1090.
Curer, Curer, Konrad, Kûni, В. z. St. G.
241. 918. 921. Bürgerm. z. St. G. 1023.
— Wälti, В. z. St.G. 241.
Curliman, Konrad, v. St. G. 838.
C«rwaMen,Churwald(Kt.Graubünden),
die vogty zû 851.
Curwalhen 979.
Cusenhoven, Otto de, armiger 517.
Custer, der 672 ; des -sNekkerwys607.
— Jos., v. St. Johann-Höchst 44.
— Konrad, v. StPeterzell 307.
— Rudolf, B. z. Uznach 24.
Custor, P.Deicola, capitularius S. Galli
et archivarius, notarius apostolicus
205. 728. 848.
Czellersmul, Anna v. s. Zellersmühle.

D.

Dabetsweiler, Tabretswile, Taberswile
(Gde. Neu -Ravensburg, O.-A.Wan
gen) 917. 923.
Dalaas (Vorarlberg) 381.
Dalmatien, -cien 616 f. 625. 766.
Damüls, Tumüls (Vorarlberg) 1081.
Dapiferus s. Truchseß.
Däter (?), Hans, B. z. St.G. 602.
Dauffer, Nicolaus, ecclesie Spirensis
vicarius perpetuus 438.
Davor, Hannsen - guter in dem Humel-
wald 753.
Davos, Tavas, -vaß, Thafas, -fäs, -faus

(Kt. Graubünden) 3. 8. 74. 289. 334.
413. 472. 502. 644 f. 750. 851. 903.
1081.
— Graf zu, s. Toggenburg.
Decimatoris, Wernherus, s. Zehender.
Degersheim, Tegerschen, -schon (Kt.
St. Gallen) 12. 498. 711.
Vgl. Marderhopt, Tägerschen.

— Hof 716.

140
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Degetsweiler, Tägrischwyler (Gde. Neu-
Ravensburg) 310.
Deigns Gut (z. Marbach) 906; vgl.
Tegan, Tegenhof.

Deisslingen, Tiislingen (O.-A. Rottweil)
256.
Dench (Deucher?), des -s Gut (z.Büts-
wil) 455.
Denkingen (O.-A. Spaichingen) 240.
Derrer, Hans, B. z. Constanz 194; vgl.
Ursull Sünchinger.
Dettikofen s. Tettikofen.
Deutschland, deutsche, dütsche, dütz-
sche lande, Germania 505. 515. 518.
525. 532. 589. 726. 739. 741 f. 791.
814. 864. 898. 920.
— deutsches Reich 38. 868.
— Reichsstädte 1046.
— Reichssteuer 37 f.
— Reichsschutz 38.
— tütsch 70.
— Könige und Kaiser:
Friedrich П. 227. 426. 813.
Rudolf I. 650. 813.
Albrecht L 650.
Ludwig d. Baier, Ludewicus de Ba
varia 226. 764. 813.
Karl IV. 426.
Ruprecht, Rupertus 220. 223. 225.
227 f. 230 f. 233. 235 f. 238. 278.

328. 424. 436. 442. 650. 725. 1091.

Sigmund 8. 15. 36f. 39. 41. 48. 74fi.
81 ff. 107. lllff. 115. 120. 122. 126.
130. 139. 182. 242. 270. 326. 328.

330. 385. 393. 395. 405 f. 440 f. 445 f.
523. 528. 614. 616-20. 625. 628.
648 ff. 671. 692. 698. 701. 704 ff. 708.

710f. 713. 717 f. 724 f. 727. 734f.
747. 760. 766. 779. 787. 814. 839.
899. 903. 909. 923. 1048. 1050 f.
1058 f.

Albrecht П. 868. 896 f. 903. 914.
917 919 922 f

Friedrich Ш. 968 f. 994. 1003. 1011.
1033. 1064. röm. König 1076.
römisches Reich 671.
römischer König 170 f. 190. 332 etc.
Truchseß 671. Erztruchseß s. Her
zog Ludwig v. Baiern.
Marschall s. Haupt v. Pappenheim.
Kurfürsten 868. 1046.
Deutschorden 848 f.
— Ordensmeister: Hugo Graf v. Mont-
fort 848 f.
Vgl. Bubikon, Tobel.

Dielsdorf, Tielsdorf 1024.
Diepfurt s. Dietf'urt.
Diepoldsau, Diepoltsow, -tzow (Bez.
Unter-Rheintal) 263. 299. 305. 831.
— die v. 263.
Dierstein s. Tierstein.
Diesselbach (Gmde. Mogeisberg) 290.
685.
— Hänsli aus 141.
— Margareta, Tochter v. Hänsli, Leib
eigene 141.

Diessenhofen, Dissenh., -hoven, Dys-
senhoven (Kt. Turgau) 81 f. 177.
447. 515. 525. 605. 1005.
— Hans, v. Hassrugg 189.
— Truchseß v., s. Truchseß.
Dietenwil, Dietenwile, -wille (Gde.
Nieder-Helfentswil) 140. 1077.
er Güter (i. d

. Pfarrei Mosnang) 752.
Dietfurt, Diepfurt (Gde. Bütswil), der
ussere Hof zo 752 f.

Diethelm, Bertschi, gen. Widenbert-
schy, z. Utwil, Gotteshausmann v.
Münsterlingen 940.
Diethelmus, notarius (in der päpstl.
Kanzlei) 139. 207.
Dietishoff (b. Untereggen?) 630.
Dietler, Hans, v. Rottweil 240.
Dietoltzluft, Gut (z. Ämelsberg) 812.
Dietrich s. Mainz, Erzbischof.
— der (z. Nieder-Büren ?) 669.
— Elsbeth - in , Priorin d. St. Katha
rinen-Klosters z. St.G. 430 f.

— Peter (v. Nieder-Steinach ?) 900.

Dietswil, Dietswille, Dietschwille,
Dietzwile (Gde. Kirchberg) 204.
Dorf 313. 354. 407.
Vgl. Hüeler, Rengiswiler.

— Hof z., gen. d. Herrenhof 313. 354.
1043.

Die^ty, Hans, Landm. z. Appenzell 631.
— Uly, Landmann z. Appenzell 631.
Dietzes Bömli (Baumgarten ? z. Ror
schach) 300; vgl. Bömli.
Dietzi, Garten, gen. (z. Haslach) 317.
— Cùntz -s akker (b. Rorschach) 608.
— Nesa -in 816.
Dietzis, Haini (in Tübach) 404.
— Rudi, gen. Pur, v. Rorschach 1018.
Dietzwile s. Dietswil.
Dillingen, Dilingen(R.-Bez.Schwahen),
opidum 519. 526. 530 f. Castrum 532.
589. 614.
— ecclesia S. Petri 519. 526. 530 f.

plebanus: doctor Iohannes Kessel
ring 531.
Dinglin, Else, de parrochia S.Gal Ii 464.
Dinkelsbühl (Mittel-Franken) 1081.
Dirmadingen , Dirmed. , s. Dürmen-
tingen.
Disel, Aulbrecht, Söldner 872.
Z)!«en¿í«,TÍ8ÍtÍ8(Kt. Graubünden), Kl os
ter z., Benedictiner Ordens 650.
Dissenhofen etc. s. Diess.
Dütishausen, Tüttishusen (A. Neu
stadt, Baden) 23.
Dobne, Hans, v. Steinibrunn, Sohn v.
Jäkli 363.
— Jäkli 363.
Döller, Haintz, der (z
. Reutlingendorf)
191.

Dominici, S. , ordo, vgl. Constanz,
St. Peter ; St. Gallen, St. Katharinen-
Kloster.
Donau, Tunaw 139.
Dopnaperia (?), H. de, z. päpstl. Kanz
lei gehörig 69.

Dorenbüren, Dornb., Torrenb., -buren
(Vorarlberg) 82. 540. 542. 680. 823.
865. 1062. 1093.
— Ammann u. alle Leute z. 1081.
Dorf (Bez. Andelfingen, Kt. Zürich)
801. 809.

Vgl. Cünzli, Freidorf, Wissmer.
Dorn, Martin, Meister, Ratsgeselle z.
Lindau 791. B. z. Lindau 813.
Dorna (Rotmonten?) 1036.
Vgl. Forster, Torna.

Dornach (b. Bernang) 539 f. Hof 701.
799.

Vgl. Gümel.
— Hans im 178; vgl. Gümel.
— Hermans im -garten (z. Bernang) 601 .
729. 1027.
Dornacker, Acker (z

. Nieder-Batzen-
heid) 877.
Dornbirn, -büren s. Dorenbüren.
Dottenwil, Taten wila, Tatten willen
(Gde. Wittenbach) 387. 1019.
Drechssler, Claws, der Krämer, B. z.
Zürich 325.
— Gutta, Ehefrau v. Claws 325.
Dreibrunnen, Tünbmnnen,Tunbr.(Gde.
Bromshofen) 59. 63 f. 175. 361.
— Leutpriesterei in 140.
Vgl. Egg.

Dröscher, Uli, der jung, Ammann z.
Rheinegg 48.

Druhsäss, Ulrich, Curator d. Constan-
zer Kirche 451.
Drützziger (b. Götzis?) 263.
Dülmen (R.-Bez. Münster. Westfalen),
Dulmensis ecclesia S. Victoria 729.
— canonicus : Waltherus Fabri de Ba
staría 729.
Dünhach s. Tübach.
Durchstül s. Turstuden.
Durlach, Iohannes. mag., doctor in
medicinis 439. quartarius ecclesie
maioris Spirensis 447.
Dümientingen, Dirmadingen, Dirmed.

(O.-A. Riedlingen) 1002.
Durstudel, -Studien etc. s. Turstuden.
dütsche, dützsche Lande s. Deutsch
land.
Dyck, Ioannes de, z. Kanzlei d. Con
cile z. Basel gehörig 807.
Dyem, des -en hof (im Turtal?) 607.
Dyerlin , Tverli , Hans (v. Rebstein ?)

538—41.'
Dyssenhoven s. Diessenhofen.

E.
Ebelsperg, uff dem.inWattwilr kilchs-
perie 751.
— der Barreren Ebelsperg (b. Lichten
steig) 752.
— Cflni v. 751.
— Haini v. 751.
Vgl. Ebersperg, Egserberg.

Ebenholz, Hebenholz (Kirchgde. Lom-
mis), gut ze 75. 419. hof ze 752.
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Eberhart, Erni, v. Zug 998.
— Hans, v. Mittlen 174. Sohn v.Wal
ther sel. 610.
— Hans. Hänsli, gen. Goldast, Weber,
B. z. St.G. 17. 266.
— Heini, gen. Heintz v. Моя 649.
— Rudi, Bruder v. Hans (v. Mittlen)
175.
— Uli, Bruder v. Hans (v. Mittlen) 175
— Walther sei. 610.
— Wälti, Bruder v. Hans (v. Mittlen)
175.
Eberli, Eberly, -s hofstatt, ze vor-
nähtigem Bin gelegen (z. St. Johann-
Höchst) 214.
s wib v. Clawenlaw, Leibeigene
612.
— Anna, Tochter v. Johans sei., Ehe
frau v. Georg Wildrich 240. 342.
— Haini, B. z. Altstätten 1058.
— Hans, Johans, sei. 240. 342.
— Heini, v. Rebstein 121.
'

v. Gerswil 546.
— Hermann, an der Hub oberh. Reb
stein 1069.
— Ital, Itel -s säligen hus (im Loch z.
St.G.) 241; -s sälig garten (z. Mar
bach) 563.
Eberlin, Ursula, Priorin d. St. Katha
rinen-Klosters z. St. Gallen 972.
— Ursula und Verena, Klosterfrauen
zu St. Katharina (St.G.) 1075.
Ebersol (Gde. Oberbüron) 672.
— (Gde. Mogelsberg?) 296.
Ebersperg 202; vgl. Ebelsperg, Egser-
berg.
Ebetingen, Ebgotingen s. Ewattingen.
Ebgotinger, der 803.
Ebingen (O.-A. Balingen) 515. 525.
Ebnater, Heinrich, v. Wald (Waldi?)
384; vgl. Ebnoter.
Ebnett (b. Sitterdorf) 187.
— das (oberhalb Turstuden) 877.
— daz gut uf dem 330.
Ebnoter, dea -s gut (b. Waldi, Gde.
Brüggen) 534; vgl. Ebnater.
Ebnott, das, unden im Rotmonten
1028. 1057 (?).
— Hansen Lang gut im E. und ze
Steblow 809.
Ebringen (A. Freiburg) 841.
Eck, Lampe an der, Landmann z. Ap
penzell 711.
Eckhartspûl s. Eggetsbühl.
Edagswil , Edegswile , Edeggswillen
(abgeg., b. Uzwil), Rudolf v., sel.
305. sel. 370. 967.
Vgl. Ediswile.

Edelmann, des - Gut (z. Ratzenwil)
891. (zwei solche) 918.
— der - männin Gut (ebenda) 891 ; -
Güter 876.
— Balthasar, Leutpriester z. Marbach
807. 904. z. Bernang 911.
— Elsa, Ehefrau v. Hans Widmer 891.
918.

[Edelmann] Hans, Hensli (sei.), Bruder
v. Balthasar 911 f.
— herr Poli, Bruder v. Balthasar 911f.
— Walther, v. Ratzenwil 510.
Edentswile s. Edliswil.
Ediswile (Edagswil odor Edliswil У)

.

der niedere Hof z. 394.
Edlaschwila s. Edliswil.
Edlibach, Hans, von Zug 583. 588. 687.
Edliswil, -wile, Edlitswile, Edents
wile, Edlaschwila (Gde. Waldkirch)
190. 205. 851. 942.
Vgl. Ediswile, Lasser.- Hof z. 158.

— Hans v., seßh. z. Rormos 289.
— Margareta v., Tochter v. Hans 289.
Eduensis diócesis s. Autun.

E finger, Heinrich, d. Rats z. Zürich 999.
Egerde, -en. Agerde(n), die (Gde.Wald-
kirch) 631.
— die krumme (b. Widen , zw. Ober-
und Nieder-Büren) 288.
— die lange (b. Heiterschen, Kt. Tur-
gau) 461.
— die swartz, Acker (z. Lutren) 811.
— die - im Studach, Güter (z. Mar
bach) 906.
— Albrecht in den, Ainmann d. Grafen
v. Montfort-Bregenz z. Koblach 272.
Egg, die, an der Steltz (z. Altstätten)
695. 1007.

(z. Answilen), der obere Hof auf

d
.

131. 158; der untre Hof 158;
vgl. Egge.
Hof (z. Bernang) 411.
(z. Bromshofen) 361.
(auf der Egg, Gde. Brüggen) 323.
(z. Dreibrunnen, Tünbr.) 361.
(b- Hagen wil, Gde. Amriswil)211.
(Gde.Ober-Glatt) 96 ; vgl. die obre,
mittle Egg.

. b
.

Krummenau) 811 f.

(b. Lichtensteig) 752.
— — Wiese (b. Lichtensteig) 419.
— — ■ zum Lorböm 33.
■(b. Monstein) 44.
(b. Nesslau) 813.
Rorschacher, der v. Rorschach
(b. Sulzberg) 913. 1071.
Gut (b. St. Gallen) 304.
(z. St. Peterzell) 501.
(b. Ober-Uzwil) 892.
Hof ze (Gde. Waldkirch) 701. 744.
870.

(z.Wittenbach) 652. 980 ;vgl. Egge.
Hof zu 373.
Vgl. Nidrenegg.

Egg, uff, Hof (Gde. Altstätten) 656.
— auf d., uff der, Hof (z. Herisau) 350.
Gut (b. Josrüti) 1036.

— in der, Holz (b. Notkersegg?) 703.
— ob der (b. Untereggen?) 630.
ze, Hof (Eggen b

. Neu - Ramswag)
669. 1070; vgl. an den Eggen.
— ze, Hof (b. Käsern, Gde. Kirchherg)
752.

[Egg| die vorder(U.-Egg,Gde. Muolen)
604.
— die hinder (Ober-Egg, ebenda) 604.
— die obre (Ober-Egg, Gde. Ober-Glatt)
386.
— die mittle (Außere Egg"? ebenda) 386.
Egg, Hainis ab - hus (z. Lichtenstaig)
419.
— Hans ab der (ebenda) 812.
— Uli ab der (Gde.Waldkirch) 870.
— Haini uff der (b. Krummenau) 812.
Egg, Ludewigs -en gut (Gut z. Gais)
434; vgl. Ludwigsegg.
Eggacker (b. Notkersegg?) 703.
Eggbach (h. Sidwald) 812
Egge, die, Gut (Egg) in Wittenbach
702; vgl. Egg.
— Rudi ab, gen. Swiczer, v. Rorschach
213.
— uff der, der obere Hof (z. Answilen)
339; vgl. Egg.
Eggel, Eggell, Hans, Johans, v. Glarus
11. 217. Landmann z. Glarus 277.
282. Ammann z Appenzell 1092.
Eggen, au den, Hof (b. Neu-Ramswag,
Gde. Häggenswil) 370. 372. 380;
vgl. ze Egg.
— uff den, bi Swainberg (Gde. Ober-

Glatt) 386; vgl. obre, mittle Egg.
— under den, s. Untereggen.

I Eggen bifang (b. Eggen, Gde.Häggens-
wil) 490.
Eggenberg, Uelrich 58 ; vgl. Margreth
v. Göchan.
Eggen wi8,Wiese (b.Nieder-Uzwil) 877.
Egger, der, Weingarten (z. Bernang)
535. 578. 599.
— der 872.
— -der -in schorren (b. Härteren, an

d
.

Sitter) 1077 ; vgl. Anna.
— Albrecht, B. z. St. G. 559.
— Anna, Ehefrau v. Otmar 1077.
— Hans, v. Häuslen 323.
— Hermann (v. St.G.?) 205.
— Otmar 1077 ; vgl. Anna.
Eggersbûl s. Eggetsbühl.

Eggershusen, Heini 194.
Eggersriet, Nängersriet, Nengg., Nöng.,
Naugerswyl (Bez. Rorschach) 433.
Hof 630. ob Sulzberg 668.
Eggetsbühl, Eckhartspûl, Eggersbul (b.
Wengi, Kt. Turgau) 498. 676.
Egghart, Klaus, B. z. Constanz 340.
Eggler, Hermann, v. Gonten 2 f. 56.
Eggli, Klaus (z. Rickenbach) 1044.
— Ûli, Ülrich 209. v. Äsch 622. 1005;
vgl. Egli.
Egglin, Hans am, Landmann z. Appen
zell 623.
Egglüten gut, -guter, -wissen (b. Watt-
wil) 640 f.

Eggman, der (z. Ötwill 552.
— Gebhart, Bruder v. Hans, Kûni und
Rudolf (v. Utwil) 927. 997.
— Hans, Bürger z. Wil 747.
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[Eggman, Hans] (v. Utwil) 927. 997.
— Heini, Vater v. Konrad und Rudi (v.
Utwil) 909.
— Konrad, Kûni, v. Utwil 909. 997.
— Rudolf, Rudi, Rudi, v. Utwil 909.
927. 997.
— Uli 1015; vgl. Anna Schmid.
Eggrich, Barthlome, d. Goldschmid,
B. z. St.G. 889; vgl. Älli Tülbin.
— Hänsli, Sohn v. Barthlome 889.
Eginer, Rudi, В. z. Wil 566.
Egkel, Cûnis -s guter (z. Ennetbiihl)
811.

Egli,-lins Staig (b. Käsern, Gde. Kirch-
berg) 752.
— Hans, v. Mos 289.

(v. Altstätten V) 292.
(v. St. Johaim-Höchst) 890.

— Hans Konrad, Sohn v. Ital sel. 3.
— Josen -s garten (z. Enzisweiler) 106.
— Ita -in, Tochter v. Hans 289.
— Ital sel., v. Constanz 3 ; vgl. Anna
ze Burtorl.
— Uli, v. Äsch 183; vgl. Eggli.
— v. Brugg s. Brugg.
Eglisau (Kt. Zürich) 184.
Vgl. Johans v. Tengen.

Eglolf, der, Weingarten (z. Bernang)
1020.
— Abt, s. St. Gallen.
Egnach, Egna (Bez. Arbon) 684. 910.
Vgl. Schächterlin.

— müli ze 662.
Egserberg, der (Ъ. Lichtensteig?) 272;
vgl. Ebelsperg.
Ehingen (Donaukreis, Würtbg) 323.
515. 525.

Vgl. Has.
Ehinger, Gebhart, Stadtammann z.
Constanz 160.
— Heinrich, Stadtammann z. Constanz
17. 26f. 47. 99. 136. 191. B. z. Con
stanz 318. 400. Bürgermeister z.
Constanz 471. Unterbürgermeister
584. 588. v. Constanz 756 f. 780.
sessh. z. Güttingen 854. v. Constanz
880. 908. Junker 941.
— Konrad, Sohn v. Heinrich 854.
— Ulrich. Stadtammann z. Constanz
417. 450. 493. 593. 642.
Sohn v. Heinrich 854.

— Wernher, Ratsbote v. Constanz 67.
B. z. Constanz 343. 395. 400. 418.
497. 657.
— Wernherus, rector ecclesie in Bol
lingen 451.
Ehrenzell, Erizell (Gde. Ober-Büren1),
Hof z. 877.
Vgl. Murer.

Eich (Amt Sursee, Kt. Luzern ?)
,

Pfarr
kirche in 697.

— rector: Mangoldus Menger 697.
Eichbery, Aidberg, Aitberge (Bez. Ober-

Rheintal) 239.
— Vogtei z. 297.
Eichelberg, Konrad v., s. Aichelberg.

Eichenwies, Aichenwis, Aichaw., Aiche-
wis, Aichwies (Gde. Oberriet) 175.
292. 294. 624. 844 f.

Vgl. Hain, Sägisser, Schöri, Zeh.
— zwen höf ze 179.
— Gericht z. 796.
— Ammann z. : Hermann Hain der
junge 844.
Eicheren, Aichern. Aichorn (Gde. Am-
likon, Bez.Weinfelden), Hof z. 199.
215.
Eichholz, Aichholtz, Aycholtz (an der
Ach b

.

Balgach) 20 f. 258.
— (h. Bernang) 184. 298. 343. 393. 430 f.

636.
— (b. Zwingenstein) 619.
— (b. Henau) 640.
Eichholz, der 723. 754.
— des - Schwendi (oberh. Ebnat ?) 723.
754.
Eichhorn, Ulrich, B. z. Lichtensteig
323; vgl. Aichhorn.
Eichstädt, Eystetten, Aychst., Ayst.
(Mittel-Franken). Eystetensis, Dio
cese 513. 515. 518.
— Bischof v. 524 : Albrecht (v. Hohen-
Rechberg) 848 f.

Eichtobel, Aicht. (b. Bernang) 535. 599.
Eidgenossen, Eidgn., Eidgnon, Eydg.,
Eitgn., Aidgn., Avdgn., die, ge
meine 11. 13. 16. 128. 130. 171—74.
188. 195 f. 218 f. 239 f. 247. 262 f.

265. 271. 279. 282. 301. 314 f. 327 ff.
332 ff. 338. 344. 349. 354—58. 360.
364. 374. 378. 393. 396 f. 403 f. 407.
476 f. 493. 504. 508. 512 f. 520—23.
537 f. 543-47. 553. 555. 562 f. 565.
568. 573 f. 578 f. 582. 584 f. 588. 628.
649 f. 687 f. 725 f. 759. 767. 771 f.
780—86. 790. 798. 826 ff. 861. 926.
928. 939 f. 947. 971. 979. 982 ff. 988
bis 92. 1045. 1047. 1089.
— Eidgenossenschaft. Eidgnosschafft
etc., die 16. 774. 882 f. 971. 983. 988.
991.
— eidgenössisch 394. 811. 851. 853.
— dio V halten) Orte 252.
— die VII (alten) Orte 274. 283. 747.
755. 781 etc.
Eiger, des -s gut am Weg (b. Rieder-
holz) 675.

I Ein fis (Anniviers), Herren ze (die
b'reiherrn v. Raron) 999.
Einsideln, -sidlen, -dellen, ze den,
Ainsidel, Locus Heremitarum, Got
teshaus Unserer lieben Frau zu etc.,
Benedictiner Ordens 360. 476 f. 1047.
1063.
— Abt : Burkhart (v. Krenkingen) 654 ;

Rudolf (v. Sax) 993.
— Custer: Walther von End 123.
Einwil, Claus v., Ammann v. Qbwal-
den 265. alt-Atnmann 573. 577.
Eirhi, Heinis -s hoff 619.
Eisenharz, Isenhartz (O.-A. Wangen)
878.

[EisenharzJ Pfarrherr : Michael Baum-
garter 878.
Eisenhofen, Evsenh-, Ewsenhofer, Ul
rich v., Vogt z. Feldkirch 880. 891.
Elbidelettis, Benedictus de, in came-
rariatus officio domini nostri pape
locum tenons 489.
Elcherberg s. Michlenberg.
Elgg, E Igew, -göw, -göuw, Ellgö, -göw,
Elggöw, Elköw(Bez.Wintertur) 21.
60. 179. Städtlein 984. 994. Städt
lein 999 f.

— Feste 311. 984. 992. 999 f.

— die v. 1093.
Ellend, Erhart (B. z. Zürich) 56.
— Virich, B. z. Constanz 176. веД. 493.
— Ulrich, d. Gerber. Sohn v. Ulrich,
B. z. Constanz 493.
— Wernli, Bruder d. Vor., B. z. Con
stanz 493.
Elmer, Rùdi, v. Glarus 93.
Elnhofen (Ellhofen, B.-A. Lindau),
Frik v. 192.
Elpach, Peter v. 53.
Elschner, Hermann -s hue (z. St. G.
im Loch) 921.
Elser, des -s schüpuss (z. Nieder-Büren)
669.
— Elisabeth -in, geb. Ellend, Ehefrau
v. Ulrich 493.
— Ülrich, der Gerber, B. z. Constanz
493; vgl. Elisabeth.
Elsesser, Iobannes, clericus Spirensis,
puhlicus notarius 465.
Elten , G. de , z. päpstl. Registratur
gehörig 8 17.
Elye, Conradus. de Louffen, decreto-
rum doctor, Canonicus der Kirche
und Official der Curie von Con
stanz 145. 300.
Embrica, Ioannes de, zur päpstlichen
Registratur gehörig 921.
Embs, Embtz, s. Ems.
Embserli, Embtzerli, s. Emserli.
Emingen, Emmingen (Hocbemingen.
A. Donaueschingen) 337. 655.
— Peter v., gen. Boss Peter 674: vgl.
Eminger.
Eminger, Peter 23 ; vgl. Peter v. Em
mingen.
Emingerin, Margreta, s. Ämingerin.
Emps, Empte s. Ems.
Emptwis, die, Wiese (b. Wil) 1053.
Emptz s. Ems.
Emptzenswile, Emptzesw., s. Entets-
wil.
Ems, Embs, Embtz, Emps, Empts,
Emptz, Ämptz, Amptz, Emtz.Emvß
(Hohen-Ems, Vorarlberg), Feste 12*2.
322. 397. 597. 779 f. 800. 829 ff. Dorr
847. 861. 873 f. 887. 901. 1058. 1062.

Vgl. Geser.
— Alten-Emptz, die vesti 614; anti
quum et novum Castrum 823.
— Ammann zu : UliWild, sen. Coch 847.
— Caplan zu : Bernhart Turnher 800.
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[Ems] der von, die v. 778. 873. 884 f.
1055-58. 1060.
— der herrén v. - guter, gen. Haber-
rüti (b. Montlingen) 31.
— der v. - gut (z. Buch, b. Götzis) 368.
— der v. -Weingarten (z. Haslach) 847.
— des v. - wis (b. Rheinegg) 1027.
— Adelheid v. , geb. v. Erbrebach (?)
298.
— Anna v., geb. v. Hohenfels, Ge
mahlin Ulrichs 497.
Tochter v. Goswin 316.

— Barbara, Barbla v., Tochter v. Mai
quart selig 317. Gemahlin d. Chri
stoph v. Schrofenstein r381.
— Clara v., Tochter v. Ulrich selig,
Gemahlin d. Eberhart v. Ramswag
749. 823. 847. 921. 1064; vgl. Rams
wag.
— Goswin, Gösswin v., (sel.) Brader v.
Marquart (sei.) und Ulrich 122. 297.
299. 316.
— Hans, Hanns v. 298. 362. Vetter v.
Ulrich 363. 381. 383 f. 799. 829 f.
873. 1029 f. 1033; vgl. Hans Ulrich
829 f. 881 f. 1058. 1060. Hansen v.
Emptz halde, garten (z. Bernang)
184. wingarten 636. junker H. v. E.
gut (in der Pfarrei Kalchern) 911.
— Hans Ulrich, Johann Ulrich v. 122.
armiger 600. 614. 708. 716. 808. 823.
der ältere 829. 831. 881—86. 891.
907 f. der ältere 926. 968 f. 1003 f.
1061 f. 1064; vgl. Hans.
— Jörg v., Sohn v. Ulrich sei. 614.
— Margareta v., Tochter v. Marquart
sei., Gemahlin d. Burkhart Schenk
v. Castel z. Mammertshofen 149.
317 ; vgl. Schenk v. Castel.
— Marquart, Märk v. 2. Ritter 20 f.
sei. 122. 149. 258. 297. 299. 317.
381. 614. 626. 800. 1045. 1090.

Sohn v. Marquart sei. 149. 317.
381. 614. Junker 626. 779 f. 800.
831. 847. 873. 901. 951 ff. 955 ff. 1045.
— Michel v., Sohn v. Marquart sei. 149.
317. 381. 614. Junker 626. 740. 779f.
798. 800. 831. 847. 861. 864. 873 f.
900 f. 1045.
— Ulrich v., Ritter 31. Junker 121.
Bruder v. Goswin sei. u. Marquart
selig 122. 135. 149. 177. 216. 274.
296 f. 299. 316 f. 362. Vetter v. Hans
363. 381. 477. 497. sei. 614. 708. 749.
865. 1045. 1090; vgl. Anna.
Ulrichs v. Emptz garten (z. Bernang)
100. - gut (z. Götzis?) 263.
— Ursula v. 397.
Emser, der, "Weingarten (oberhalb
Zwingenstein) 497.
Emserli , Amtzerli , Embs. , Embtz. ,
das, Weingarten (z. Haslach, Gde.
Au) 317. 749. 847.
— daz klain, Weingarten 194.
Emtz s. Ems.
Emtziswilor s. Enzisweiler.

Emyß s. Ems.
End, Ende e. Enne.
Ender, Hans 845 ; der jung, Sohn v.
Uli 870.
— Hermann 845. sesshaft z. Kobel-
wies 870.
— Konrad, Bruder v. Hermann, sess
haft z. Kobelwies 870.
— Uli, in der Ow 292. sei., Vetter v.
Hermann und Konrad 870.
Enderli(n), Adelheid, s. Ändorli.
Enendackers, Engelhart, alt- Ammann
v. Unterwaiden 687.
Enentbüel, Enetbûl, s. Ennetbühl.
Enenthof, der (am Rorschacherberg?)
615.

Engadin ob Puntalt, Ammann und
Commune im 1090.
Engel, Allinen -s lederhus (b. Lichten-
s.teig) 419.
— Uli 90 f. 292. v. Altstätten 295. B.
z. Altstätten 482.
Engelbergshalde (b. Bernang) 1020.
Engelbünt, akker in (b. Ober-Uzwil)
408.

Engeler, Konrad, s. Engler.
Engelfrid, Hans, B. z. Rottweil 556.
Engelhart, Meister, der Arzt, Chirurg,
in Wil 140. B. z. Wil 560. 595. 640.
657. 715. 756. 823. 868. 915. 967. 970.
— Heinrich (B. z. Zürich) 56.
— Johans (B. z. Zürich) 56.
Engelhartswiler etc. s. Engetsweiler.
Engelhmd s. England.
Engel Iis, Hof zem - gelegen, genant
Rüthers gut (b. Lindau?) 500.
Engelsbûl s. Engensbühl.
Engelswil, Engriswile (Gde. Herisau)
656.

Engen (Baden) 515.^525.
Engensbühl, Engelsbûl (Gde. Häggens-
wil), Hof 370. 372. 380. 1070.
Engerhartswyler s. Engetsweiler.
Engetsweiler, Engelhartswiler, -willer,
Engerhartswyler (Gde.Neu-Ravens-
burg, O.- A.Wangen) 310. Hof zu,
genannt der Märken Hof 430. 684.
Engetswil, Nenggerswile, Nenggisw.,
Nöggesw. (Gde. Gossau) 641. 724.
1075.
Vgl. Dietrich Maier.

— Vogtei z. 226 f. 230.
— die v. 226.
Enggwiler, Hänsli -s Gut z. Hor-
lachen 205.
— Ulrichs -s guter z. Ober-Hagenwil
973.
Engi, die, by Riggenswile (Gde. Ober-
Uzwil) 181.
(b. Heiterschen 461.

Enginer. Weingarten, gen. der (ober
halb Rebstein) 1070.
Engishofen (Gde. Erlen, Kt. Turgau),
d. grosse u. kleine Kelnhof z. 194.
Englabergin , der - inen gut (z. Reb

stein) 342.

England, Engelland, A nglia, Heinricus,
Henricus, cardinalis de (Henricus
Beaufort, episcopus Wintoniensis,
tituli S. Eusebii card.) 508. 513-16.
518. 525. 532. 589.

Engler, -s gütli (z. Niederdorf) 1028.
— Hans, B. z. Rheinegg 385.
— Engeler, Konrad, Cûnradus, Leut-
priester z. Bernang 68. 74. Decan
d. Decanei St. G. 83. 86. 88. 106.
211. Pfründer z. St. Leonhard (in
St. G.) 393. 430. 637. Chorherr ebenda.
642. 1065. 1067.
— Uli (z. Altstetten) 89.
Engriswile s. Engelswil.
Enkhäitsem, Enkhusen (Gde. Nieder-
Helfentswü), Hof z. 758. 1066.
Vgl. Clausmann.

Enne, Enn, Enna, End, Ende, der v.,
der propst sälg, s. Georg.
— die von 13 ; die Herren v. - z. Grim
menstein 890.
— Agnes, Nesa v., Domfrau d. Stiftes
Säckingen 135.
— Amely v., Gemahlin d. Eberhart v.
Landau 135.
— Georg, Geori, -y, Görg, Göry, Jörg,
Jöry, Georgiiis, Georius, Propst d.
Gottesh. St.G. 2. 44. 47. propst in
Bürgenden und in Ergöw 50. 54 f.
65. 73. 88. 95. 100. selig 166. 335.
641. 1065. Custer 1085.
fry. Bruder v. Walther u. Wil
helm 123. Junker 133 ff. 180 f. 203.
678. 1037 f. 1091.
— Walther v., fry, brobst zii Vare,
custer zu den Ainsidel u. conven
tual zu Sant Gallen 123. 180 f.
— Wilhelm v., fry 123. 135. 137. 1037.
Ennetbühl. Enentbúl, Enetb., Ennent-
büls, Ennetb. (Gde. Krummenau)
695. 811 f. 819. 821.
Vgl. Halter.

Ensisheim (Ober-Elsass) 1088.
Entetswil, Emptzenswile, Emptzesw.
(Gde. Neukirch h. d. Tur, Kt. Tur
gau) 386.
— der vordere Hof z. 205.
Entlibuch, Äntlibuch, Konrad, Land
mann z. Appenzell 919.
Entz, Öli, Ulrich, Richter z. Appen
zell 12. Ammann z. Appenzell 119.
-fJli, Ulricus, B. z. Wil 102 f. -en
hus (an d. mittlen gasse z.Wil) 102.
Entzenberg s. Enzenberg.
Entzenbergerhoff (z. St. Peterzell) 501.
Entziswiler, -willer s. Enzisweiler.
Entzler, Üli, sei. v. Altstätten 205.
— Else, Tochter v. Üli, Ehefrau v. Rudi
Hugx 205.
Enzenberg, Entzenberg (Gde. Mogels-
berg) 644.
— Hof z. 607.
Enzisweiler, Enziswiler, Entzisw., -wil
ler (B.-A. Lindau) 106. 562.
— Andreas 143.
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Enzisweiler] Hans, Reichsvogt z. St.
G. tO. Vogt, Vater v. Hans Golder
12. sel. 92.
Untervogt z. St. G. 142.

— Wetzel 143.
Episcopaliscella, -zella, Episcopalizell
s. Bischofzell.
Eppenberg, die v. 288.
— Anastasia v., Klosterfrau z. Mag
genau 366.
— Cunrat v., sel. 183.
— Ludwig v. 918.
—■Ursula, Äbtissin des Gotteshauses
Tänikon 1024.
— Verena v. 181. geistl. Frau 184.
Eppenbül, Holz (b. Meldegg) 193. 214.
Eppli s. Äpli.
Erb, des -en hof (b. Wattwil) 753.
Erber, des -s akker bi d. Blaichi (b.
St.G.) 866.
Erbin, Elsbeth, Ehefrau d. Heini Tett-
likon 801.
Erbrebach, Adelheid v., s. Ems.
Erdhausen, Erdhusen (Gde. Egnach,
Kt. Turgau) 610.
Vgl. Höltzli.

Erenfels, -feils, Else v., Mutter des
HansHeinrichTruchsessv.Diessen-
hofen 940.
— Grete v. 940.
— Henmann v., Zunftmoister z. Basel
1091.
— Margaret v., Gemahlin des Han-
man v. Oftringen 401.
Erer s. Erhart.
Ergöw s. Argau.
Erhans s. Opp.
Erhart, Erer, herr, Leutpriester z.
Henau 749. 791.
— Rudi, der Schmid z. Gossan, gen.
Tänninschmid 626; vgl. Tenni-
schmid.
Eriswü, Eriswille (Amtsbez. Trachsel-
wald, Kt. Bern) 53.
Erizell s. Ehrenzell
Erlach, Rudolf v., Bote v. Bern 537.
— Ulrich v., Bote v. Bern 998.
Erlaholtz, der 662; vgl. Erlinholtz.
Erlen, -an, die (b. Kappel) 74 498. 596.
— Vogtei in (b. Stein?) 202. 272.
— die swartzen (b. Bebstein) 627.
Erlenholz, Erliholtz (Unter -E. , Gde.
Waldkirch, an der Sitter) 1029.
Erlinholtz, Bertzli 92; vgl. Erlaholtz.
Erlös , Wiese (b. St. Johann - Höchst,
L d. Rheins) 133. 136.
Ermitis (Ermatis, Ermentis, Hermen-
tines, Eichberg, Bez. Ober-Rhein
tal) 292. 352.
Vgl. Türr.

Erni, -s hus u. hof (z. Lichtensteig an
d. obern vordem Gasse) 753.
Ertbrüsti, die schûpuss gen. (b. Nieder-
Büren) 669.
Eschau s. Aschow. Friberg.
Eschban s. Espa.

Eschen, die (mhd. ezzisch, esuh = Saat
feld, b.Wü) 102; vgl. Essch.

Eschenbach, Eschibach (Kt. Luzern) 53.
Eschenz, Ässchentz (Kt. Turgau) 611.
Escher, Ässcher, Ritter Götz (vom
Luchs) v. Zürich 855.
Eschibach s. Eschenbach.
Eschimos (b. Rheinegg), Hof 180.
Eschinerberg (Eschnerberg, Vorarlb.)
966. 1081.
Vgl. Signer.

— die Leute am 1081.
— Landammann und alle Landleute
1089.
Eschlen, Gut (Gde. Rorschacherberg)
912.
— des Leners E. (ebenda) 912.
Eschlikon, Aschlikon (Gde. Sirnach)
120. 141. 402. 412. 535. 606. 662. 896.
Vgl. Frei, Wagner.

Espa, Espan, Espen, Eschban (aus
mhd. ezzischban, Viehweide), im,
Gut (b. Kilchberg?) 824.
— (Espen b. Bischofzell) 216.
— (Espen, Gde. Tablât), Mühle an dem
204. Mühle am 675. 864. 1003.
— das, Tobel (b. Schloss Rorschach)
468. 660.
—
(b. Alt-St. Johann?), Metzin im 331.
Esritswiler, Esritwiller, Uli, Ulrich,
sei. 170. 198; vgl. Else Nostlerin,
Essritschwiler.
Essch, das, uss Guntzern (b. Marbach)
292; vgl. Eschen.
Esschnow (b. Wil) 361.
Esserswiler s. Essritschwiler.
Esslingen (Würtbg.) 525. 1081.
— Bürgermeister und Gericht d. Stadt
135.
— Stadtammann,UlrichSachs, und Ge
richt 815.
— prothonotarius : Ioannes Bermitter
135.

Esslingor, Haini, Heinrich, v. Rappers-
WÍ1215. B. daselbst 348; vgl. Ursula
Herr.
— Heini, Sohn v. Konrad 348.
—•Konrad (sei.), Bruder v. Heinrich
348.
— Metzin, Tochter v. Konrad 348.
Essritschwiler, Esserswiler, Konrad,
Kunz, Stadtammann z. Arbon 97.
100.
Esterich s. Estrich.
Esterricher, Elsa, Ehefrau v. Hans Ul
rich 649; vgl. Estrich.
— Hans Ulrich 649; vgl. Elsa, Estrich.
Estrich, Esterich, Bruder v. Ulrich
Gnäpser 303.
— Junker, Landruann z. Appenzell 695.
— des -s kelnhof und guter ze Bür-
ren 809.
— die -in, „lantfröw" z. Appenzell 778;
vgl. Elsbeth.
— Anna -in, Tochter v. Elsbeth. 756 f.
— Elsbeth, Els -in, v. St. Gallen 495.

Ehefrau v. (Hans) Ûlrich 744. 756.
964. 967. 1070; s. Lind.
[Estrich] Engel, Tochter v. Ûlrich,
Ehefrau v. Gerwig Paier 1071. 1074.
— Hans Ulrich, Ulrich, Ulricus, alt-
Schultheiss z. Wil 4. v. Wil 29 f.
140. Bruder von Hans und Ulrich
Gnäpser 142. 174. sessh. z. Nieder-
Büren 305. 317 f. Junker, von der
Neuen - Ramswag 343. B. z. St.G.
370—73. 380. v. Wil 450. v. St.G.
497. B. z. St.G. 500. 565. 657. 667 ff.
700. 744. 794. 867. 915. 960. 967.
1070 f. 1074; vgl. Elsbeth E., Lind.
Eterlin, Anna, ab d. Wis 123.
Etsch, die 113. 381.
— Hauptmann an der: Vogt Ulrich
v. Matsch, Graf z. Kirchberg 799.
945; Heinr. v. Rotenburg 1083.
Ettenkirch, Ettikilch (O.-A. Tettnang)
127. 165.
Etterhaini s. Haini Klügli.
Etti, des -s Acker, gen. Herweg (b.
Horlachen ?) 961 ; ein andrer, gen.
Seioff (ebenda?) 961.
Ettikilch s. Ettenkirch.
Ettisberg, Ätzisperg (b. Abtwil), burg-
stal und buwhof 190. 339. 656.
Etzel, Ezell, der (Kt. Schwiz) 1063.
Eugen IV. s. Päpste.
Engst, ögsten, Öisten (Gde. Trogen)
843. 856.
— Hans an den 855. Sohn v. Hermann
859.
— Herman an (den) 843. 855 f. 859.
— Uly an den , Bruder v. Hans 855.
— Ögster, Ogster, öister die 843.
— — Hänsslin 843.
Hans 856. 859.
Rûdv, am Hirschberg 1088.
Ûly '856. 859.

Eusebius, S., tituli S. Eusebii cardi-
nalis s. England.
Ewattingen, Ebedingen, Ebgotingen(A.
Bonndorf) 681.
Ezell s. Etzel.
Ezisberg s. Hetzensberg.

F.
Fabri, Bartholomteus, de villa Gossow
464.
— Johannes , v. St. Gallen , Priester,
Pfründor d. St. Leonhards -Kirche
(z. St.G.) 1066; vgl. Schmid.
— Leonhart,v.Ulm, Pfarrherr z.Nieder-
Büren 211.
— Waltherus, de Bastaría, canonicus
S. Victoris eccl. Dulmensis, Mona-
steriensis dioc. 729.
Fächter s. Fechter.
Faducz s. Vaduz.
Eahr, Vare (Bez. Baden, Kt. Argau),
F'rauenklost. (Benedictiner Ordens).
Propst: Walther v. End 123.
Faiss, des -en garten (b. Wil) 106.
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Faistli, Albrecht, v. Vaduz 1076.
Falk. Valk, Haini 33.
-Hans, der Säger, B. z. St.G. 864.
v. Bernang 615. -en wingarten

(z. Bernang) 340. -gut (ebenda) 849.
— Rudolf, Rudi, Rudi, v. Bernang 94.
600. Ammann z. Bernang 613. 632.
639. 729. 748. 886. 1060.

Falkenstein, Falkensten , Valkenstain
(A. Balstal, Kt. Soloturn), Hans v.
50. 54. edelknecht 55.
Sohn d. Vor. 911.

— Thomas, Sohn v. Hans d. ält. 911.
Fallerai s. Vallerey.
Falüren, die (b. Wildhaus) 3.
Fälwen, der krumbe (z. Lüchingen) 91 ;
vgl. Krumbenfeld.
Fälwer, Wälti, v. Zuzwil 388.
Färber 8. Verwer.
Farbûler s. Varnbüler.
Farer, Färer s. Forer.
b'arnach, Holz (b. d. Burg Zwingen
stein, Gde. Au) 284. 317. 636. 1080.
Farnan, Varna (b. Sehönenwegen. Gde.

Straubenzell) 285. 619.
Farnbûler s. Varnbüler.
Farner, Hans, d. Schmid, v. Stamm
heim 693.
Faser, Cùni -s gfltli, gen. im Swantz
(b. Ämelsberg) 813.
Faser, Küni, v. Hundwil 748.
Fässler, Vässl., Väsl., Fëssl., der, v.
Appenzell 561 ; deraltammann sei.
1055 f. ; vgl. Jäkli.
— der - gut (z. Hohenweiler. Vorarlb.)
708.
— Anna -in, Tochter v. Ulrich sei.,
Ehefrau v. Cünrat Hornbog 168.
Ehefrau v. Rudi Wetter 797.

— Cüntz, am Hard 292.
— Hans, Sohn v. Ûlrich sel. 168. 1054.
— Heini, Landm. z. Appenzell 747.
851 f.
— Jäkli (v. Appenzell) 11. der alte
1055.
— Ûli, Ûly, v. Rietli (Gde. Gais) 843.
855 ff. 859.
— Ulrich, sei. v. Appenzell 168.
Fatzer, Haini, v. Marbach 632.
— Üli -s garten (z. Marbach) 563.
Fatzmann, Ulrich 687 ; vgl. Rudi Rots
Töchter.
Favnagg, Heinrich (sei., v. Memmin
gen) 273.
Fechter. Fächter, Gallus 1030; vgl.
Barb. Wirt.
— Hans (v. St. G.) 913.
Federer s Vedrer.
Feigenstein, Vigenstain, Veygenstei-
ner. Dorothea v., Schwester v. Ul
rich, s. Altstätten.
— Ulrich v. 381. 800.
Felchin, Anna, der -in Gut (in Balg
ach) 905.
Feld, Veld, das (b. Brüggen?) 323. 809.
— (b. Hätteren, an der Sitter) 1077.

[Feld] Gut (ebenda) 1077.— (b. Wii) 102 f.
— das grosse (z. Bernang) 615.
— das kleine (ebenda) 829.
— dasnidre (b. St, Johann-Höchst)870.
— das obre (z. Kradorf) 1008.
— das undre (b. Marbachl 1022.
Feldkirch, Feltk., Veldk., Veltk., Veld-
kilchjVeltk., -kylch, -kirchen, Welt
kirchen, Velkirch (Vorarlberg) 21.
75 f. 82. 113ff. 131. 172. 211 f. 304
309. 322. 358. statt 368. 384. 432.
437. 447. 463. 471 f. 502. 507. 515.
525. 566. 573. 575. 597. 648 ff. 671.
674. 682. 686. 711. 778f. 794. 818.
823. 851. 872. 889. 894 f. 898. 902.
907 ff. 911. 966. 970. 1048. 1081.
1088. 1093.
Vgl. Hirni. Kröl, im Loh, Richen-
stai п.
— Burg und Stadt 82.
— Neustadt 686.
— die v. 10. 13.. 880. 1083.
— die Herrschaft z. 368. 643. 1062. 1076.
1081.
— die Gemeinde z. 386.
— Ammann u. Rat z. 686. 972. 1089 f.
— Ammann, Rat und Bürger d. Stadt
1081.
— Ammann, Stadtammann: Lienhart
Stöckli 309. 358 ;Wilhelm v. Fröwis
507. 686. 756; Walther Han 798.
889; Rudolf Rainolt 907. 909. 911.
— Landammann 643.
— Grafschaft 891. 1033. 1062.
Ammann in der Grafschaft : Ot
mar Litscher 891.
— Vogtei 82. 995.
— Vogt : Ülrich v. Eisenhofen 880. 891;
Wolfhart der ält. v. Brandis 966.
1020. 1025. 1030. 1076.
— hübmaister d. Herrschaft z. : Otmar
Litscher 1076.
— Weibel 643.
— Spitalhaus 686 ; Pfleger : Klaus Hof
meister 686.
— commendur des ordons ze, St. Jo-
hans orden des hl. spitals v. Je
rusalem 304.
— Feldkircher Währung 299. 561. 597.
682. 864.
889. 907. 911. 1034.
Feldkircher Klause 1081.
Feldmoe, Veldmos, - mas, Veltmos, das
(Gde. Tal) 602.
— Hans im (Gde. Eggersriet ?)

,

Land
mann z. Appenzell 631. 855.
Feldmühle, Veltmüli (b. Rorschach) 608.
— Veltmülibach 608.
Fels, Hans, v. Schlatt (Gde. Hemberg)
821.
Fer, Ferr, Ver, der -en gùt (z. Bernang)
646.
— in, Anna, Ehefrau v.Haini Frech 121.
— Burkhart, Pfarrherr z. Otelswang
892.

[Fer] Hans, v.Widnau 409; dessen Sohn
540. 542.
— Uli, Bruder v. Hans 409. Vogt z.
Bürglen 509. 548.
Ferranrüti, Gut (b. Guggaien) 602.
Ferrara, Ferraría 817. 878.
Fflawille etc., Ffr. s. FL, Fr.
Fidelis, A. (z. päpstl. Kanzlei geh.) 207.
Fides, Kapelle der hl., vor d. Stadt
St.G. 1050: vgl. St.Fiden.
Fiene (nicht Siene), Thomas, decreto-
rum doctor, official. Parisiensis 770.
Fietzen s. Füssen.
Fingerakker (Gde. Tablât?) 210.
Finkenbach, Vinkenbach (Gd. Häggens-
wil), Bach u. Gut 490. 531.
— Klaus v. 531.
— Klaus, gen. Klaus v. d. Burg 566.
Finkenhof, Vinkenhoff (b. St. Peterzell)
501.
Firnolt, Hans, v. Flawil 120.
— Ursula -in, Tochter v. Hans, Ehe
frau v. Konrad Kilchofer, Leibeigene
120.

First, der Hohe, s. Hohfirst.
Fisch, Fissch, Visch. Fysch, Anna -in,
Witwe v. Heini Marschalk 880.
— Egli, Eglolf, B. z. St.G. 176. 289.
312. 384. 511. sei. 603. 675.

s burg (z. St. G. an d
.

Steinach)
204; vgl. Verena.

в wisli (z. Rebstein) 122.
— Fid -in, Ehefrau v. Ülrich Senn 621.
— Konrad,v.Muolen,sessh. z.Winkels
tal 341.
— Küni (z. Hagen wil) 211. v. Winkel
stein 910.
— Uli, sessh. im Hof b. Muolen 910.
— Üli - s Gut (z. Herisau , Schwell
brunn?) 694.
— Ursula -in, Priorin z. St. Katharina
(z. St. G.) 878.
— Verena -in , v. St. G. , Tochter v.
Egli, Ehefrau v. Konrad Barter jun.
675; deren burgli u. burgstal un-
drenthalb d

. Blaiche zeSant Gallen
an Stainerbach geleg. 675 ; vgl. Egli.
— Wilhelm 474. 485. 491.
b'ischbacher, Vischb., Fischp., Fisschp.,
Fisp., Vischpbächer, der 968; des
-s berg (b. St. G., an d. Bernegg) 906.
— Cùni -s Hindschwendi (Gde. Hem
berg?) 960.
— Üli, Bote v. Appenzell 11.

s Haus und Hofstatt in Irer Vor
stadt (z. St.G.) 603.
— Ûlrich, v. Urnäsch 119.
Fischer, Fissch., Visch., Vissch., des
-s gut (Weingarten z. Klingenegg,

b
.

Mammern) 611 ; des -s Güter 876.
— Elsen -in wis (z. Widnau) 409.
— Gebhart, v. Constanz 287.
— Hansen -s schüpuss (b. Mammern)
611.
— Hansli -s Hanfgarten (b. Ricken-
bacb) 1043. - Acker (ebenda) 1044.
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[Fischer] Hei ni. übt. Л min a im auf Iberg
200.
Ammann z. Romanshorn 1034.

— Heinrich, v. Wolfertswil 715.
— in, Margaret, Ehefrau d. Ulrich v.
Hochdorf 1032.
Fischingen , Fissch. , Vischinen , - an
(Kt. Turgau) 203. 320. 556.
— Gotteshaus (Kloster, Benedictiner
Ordens) 407. 410.
— — Conventual: Hug Stähenli 646.
Abt Johans u. das Capitel 320. -
u. Convent 714.
Vgl. Vischinergût.

Fischpacher, Fisp. s. Fischb.
Fisihaus в. Bisihaus.
Fissch etc. s. Fisch.
Fiad, Iohannes, artium magister, Sub-
collector 182.
Flawil, Fflawille, Flowile (Bez. Unter-
Toggenburg) 93. 120. Dorf 598. 1015.
Meierhof z. 1066.
Vgl. Firnolt, Schmid.

— Vogtei z. 1066.
Flekli, Klaus, v. Ägeri, des Rats z.
Zug 747.
Florenz, Fflorentz. Florencia, -tia 144
bis 148. 206 f. 729. 743.
Flowile s. Flawil.
Flückingen, Flükkingen, -inen (Gde.
Rorbach, Kt. Bern) 52 f.
— Haini v. 53.
Flums, Flumss (Bez. Sargans), Dorf 612.
Vgl. Biger, Heuw, Kûchli, Künpf,
Linder,Schönöugli,Stricker,Stuckli,
Tzschöch.
Flurin Adelheid, Ehefrau v. Heinz
Schmid 429.
Fluris gut (z. Rheinegg) 904.
Fogel s. Vogel.
Fögelin, -elli, -enly, -ilin s. Vögeli.
Fogt s. Vogt.
Fole, Föli, -y s. Völi.
Folkenberg s. Wolkenberg.
Folkrischwil, -iswille, Volkartswile,
Volkriswil, Volkerschwilla (Pfarrei
Gossau) 604. 633. 667.
Foren, die neue Kirche in den (b.
Wildhaus) 3.
Forer, Vorer, Fárer, Farer, Hain tz Ii
-s garten (b. Lichtensteig) 752.
— Heinrich, Heini, B. z. Lichtensteig
323. 345. Ammann d. Grafen v. Tog
genburg 455. 495. 501. Schultheiee
z. Lichtensteig 750. 754 ; H. V.s hue
u. hof z. Lichtensteig 753.
— Nikolaus, Propst d. Gottesh. St. Jo
hann im Turtal 1036. •
— Ûli (v. Appenzell) 1084.
— Úlrich, der älteste, v. Wildhaus 695.
Ammann z. Wildhaus 982.
Forst, Vorst, der (b. Altstätten) 607.
684. 731. 756. 789.
— der Hintere F. (ebenda) 382.
— (am Kamor, in d. Hof Kriessern ge
hörig) 844.

Forstegg, Vorstegg (Gde. Sennwald,
Bez. Werdenberg) 5. 114.
Forster, Vorster, Voster, der - sei. 293 ;
der (z. Nieder-Büren) 669.— des - s akker und des obren V.-s
akker (z. Bernang) 347.
— des Vosters u. Hännis Gassers Güter
(z. Tübach) 1079.
— Gassers oder - s Gut (z. Tübach)
671.
— des -s hus (z. Stammheim ?) 693.
— der - hus (in Rotmonten) 1028.
— Älli, Ehefrau v. Rudi Falk 600.
— Anna, Tochter v. Heini sei., Leib
eigene 1009.
— В., zur Kanzlei d. Concils z. Basel
gehörig 923.
— Haini, Heini 844. 846. Bruder v.
Hans, B. z. Altstätten 1058.
sei. v. Schlattingen 1009.

— Hans 844. 846. B. z. Altstätten 1058.
z. Dorna 1036.

— Hermann, v. Bernang 178.
— Hugen -s hus u. hofstatt (z. St. G.)
921.
— Jäkli, v. Altstätten (?

)

293.
s Hofschuposse (z: Almensberg)

454.
— Rudolf 555.
— Uli 605. -s garten (am Kobel) 915.
Frachsnern (Vorarlberg), die Leute z.
1081.

Francisci, Beati, tertius ordo 79 1. 1046 ;

vgl. Hündobel.
Franciscus, tituli S. Clementis pres
byter cardinalis (Franc. Condulma-
rus, protonotarius apóstol, et vice-
cancellarius) 647 f.

— Protonotar König Sigmunde, Propst
v. Gran 440.
— S. Narbonensis archiepiscopus.
Frankenfurt, Johans v., Custer des
Gottesh. St.G. 921.
— S. Frankfurt.
Frankenriiti, Ffrankenruti (Gde. Berg,
Kt. St.G.) 185.
Frankfurt, Franckf., Frankenf.,Franco-
fordia 503—506. 508. 750. 868 f.

Franz, Ff rantzin, Elisabeth, Schwester
z. Hüntobel 509.
Frauenfeld, Frowenf., -felt, -veld, Frö-
wenläld (Kt. Turgau) 92. 303. 447.
515. 525. 678. 693. 1037.
Vgl. Scherr, zem Tor, Zingg.

Frauenknecht, -lob, s. Frowen-.
Frech, der -en wis (z. Rebstein) 193.
— Haini, v. Rebstein 121 ; vgl. Anna Fer.
— Hänny -en garten (b. Rebstein) 500.
Frecher, Bertholdus, canonicus ecclesie
S. Iohannis Constanciensis 322.
Frei, Frey, Fri, Frig, Friy, Fry, Fryg,
Ffr., des -en gut (z. Kölliken ?) 51.
— des - en land (Freienland , Ginde.

Walzenhausen) 411.
— der - en guter (z. Answilen) 131;
der - gut (ebenda) 132.

•ei] die
- en (z. Ohlinsweiler?) 143.

der -en holtz (b. Arbon) 670.
— der - inen akker (b. Wil) 105.
— Cläwi (z. Mellingen) 53.
— Cûni -en gut (z. Kölliken) 50.
— Cûni, Sohn v. Haini 209.
— Cûnrat, v. Answilen 132.
— Elsbet, v. Remensberg, Ehefrau v.
Bertschi Kumpfli 131.
— Frik, Leibeigener d. Spitals z. Lindau
652.
— Georgius, de Vilshoven, clericusPa-
taviensis dioc, Notar d. Concils z.
Basel 777.
— Haini, v. Landersberg 209 ; vgl. Hein
rich.
— Hans, v. Eschlikon, Vogt d. Frauen
z. Maggenau 606.
Weibel d. Herren v. Hewen z.
Rickenbach 606; v. Rickenbach
749. 981. 1044.

en hus (z. Wil) 49.
— Heinrich, v. Rickenbach 12.

am Landensperg 177 ; vgl. Haini.
— Iberger 203.
— Margaret, sei., Schwester v. Iberger
203.
— Rudi, v. Eschlikon, Leibeigener 120.
141. sei. 402 f.

Sohn d
. Vor. 402. 662.

— Ûli -en gut (z. Kölliken) 50 f.

v. Krilberg 1023.
— Ulrich sei. 904 ; vgl. Ursula Wettler.
Freiburg, Friburg, im Uechtland 780.
die Eidgenossen v. 940.

— (i
. ßr.) 132. 473. 655. 841.
Vgl. Tannheim.

Freidorf, Freydorff, Frygend., dasFrige,
Frye Dorff (Gde. Roggwil, Kt. Tur
gau) 387. 592. 662. 814. 876.
Vgl. Wältis.

— Fryendorfer guter 1019.
Freienbach, Frienbach, Fryenb. (Gde.
Oberriet, Kt. St. G.) 190. 297. 917.
Vgl. Ott.

Freiherten, Fryaherten, Ffryenh. (Gde.
Hauptwil, Turgau) 11. 723. .

Freising (Ober- Baiern \ Fri singen sis
diócesis 515. 518.
— ecclesia 878.
— episcopus (Nicodemus della Scala'l
524.

frenckisch, die lande des -en rechten
671.
Frener, ze dem 873.
Fretzer, Josen - s akker (z. Altstätten)
89.

Freudenberg, Frödenb.,Frödemb.,Fröu-
denb. (b.Ragaz) 56. 612.
— Vogt v. 30. 114; s. Ulrich Venr.
Frey, Freydorff, s. Frei, -dorf.
Fri s. Frei.
Friberg, Fryberg, einer v. 274.
— Burkhart v., sel. 136.
— Konrad v., z. Eschau 136.
Friburg s. Freiburg.
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Friburger, Jakob, Bürgermeister z.
Rottweil 1062.
Friek, Frik, Frikk, Ffrikk, -en akker
(z. Bernang) 849.
en akker (z. Eschlikon?) 402.

■— Ansbelm, B. z. Constanz 122.
— Cunen -en acker, genant Wolflis
acker u. Cunen -en capplanwis (z.
Gaissau) 170.

—- Cuni, v. Rheinegg 198.
— Cunrat 198.
— Marti, v. Kohlen (Gde. Rorschacher-
berg) 661.
Frickingen (A. Überlingen) 619.
Vgl. Ätenried.

Frid s. Michael Has.
Fridank, -dangk, -dang, Heini, B. z.
Rheinegg 277. 429.
— Klaus, Bruder v. Heini, B. z. Rhein
egg 277. 810.
Fridbolt, Frippolt, Früppolt, -pold,
Christian, Cristan. B. z. St.G. 178.
194. 359; vgl. Älli Hablützel.
в hus (an d. Speisergasse z. St. G.)

551.
— Hans, d. ält., B. z. St. G. 394.
— Henslis - s hus (an d. Multergasse
z. St.G.) 888.
— Rudi 963.
— Rudolf, B. z. St.G. 646. d. Schneider
703. 891. 967.
Friderich s. Fridrich.
Fridericus, dux Austrise, s. Osterreich.
Fridingen, Ffrid. (A. Radolfzell), Cun
rat, Konrad v. 62. v. Kraigen (Hohen-
Krähen),Vetterv. Heinrich u. Rudolf
681.
— Hans v. 15. 48. sei., Vetter v. Kon
rad u. Ulrich 62 ; s. Fridinger.
— Heinrich v., Bruder v. Rudolf 681.
— Rudolf v. 18. 681. 803. 815.
— Ulrich v., Bruder v. Konrad 62.
Fridinger, Jobann 38; 8. Hans v. Fri
dingen.
Fridlisperg (Friedberg, Gmde. Wald
kirch?), der 161.
Fridöhem, Hermann 99.
Fridow, Hof 299.
Fridrich, Friderich, Friederich, Ffrid.,
-s gut (z. Turstuden) 29.
— Bernhart -s akker (z. St.Fiden) 636.
— Konrad, B. z. St. G. 24. 572.
— Herr, äbtischer Keller (z. St. G.?)
678.
Fridricus, zur bischöflichen Kanzlei in
Constanz gehörig 387. 419.
Friederich s. Fridrich.
Friedrich II. u. Ш. s. Deutschland.
— IV. s. Österreich.
Frienbach, s. Freienbach.
Friessen, die alp (Friesenalp, am Stock
berg, Gde. Nesslau) 960.
Frig, s. Frei.
Frige Dorff, das, e. Freidorf.
Frikk s. Frick.
Frikkenhans s. Hans Swigger.

Friltzen (Friltschen, Gde. Bussnang),
die, halbe Mannsmad 509.
Frippolt s. Fridbolt.
Frischknecht, -z gut (z. Abtwil) 360.
Frisingensis s. Freising.
Fritschi, -s hus (im Brühl, z. St.G.)
728.
ins Wis, Wiese (auf d. Lad, ober
halb Wattwil) 751.
— Rudi 1044.
Fritzlar, (Preussen, R. - Bez. Kassel),
Fritzlaria 729.
Vgl. Roder.

Friwiller, Hansen -s akker (an der
Laimat z. St. G.) 1067.
Friy s. Frei.
Frödemberg, Frödenb., s. Freudenb.
Frödlin, Ehefrau v. Gebriel d. Juden
679.
Frölich, -s Bongart (b. Altstätten) 125f.
— Julians, Weibel d. Stadtammanns z.
St.G. 550.
Frommcmcilen, Frummenwile (Gmde.
Rorscbacherberg) 833.
Fronakern , -akkern , -akkren (Gmde.
Gossau, zwisch. Andwil u. Wald
kirch) 24. 190. 842.
Fronberg (Gde. Rorschacherberg), zeig
gen. 313. 608. 615. Güter gen. 1018.
Frongarten s. St. Gallen.
Fron wis (b. Käsern, Gde. Kirchberg)
752.

Fröudenberg s. Freudenberg.
Frowald, der (Herren wald? b. Alt-
St. Johann) 498.
Frowen, der, Gut, Gut (im Luterntal?)
754.
— Ulrich der, Bote v. Schwiz 265.
Frowenfeld etc., s. Frauenf.
Frowenknecht, Claus (v. Wil) 49.
Frowenlob, Peter, Stadtschreiber z.
Bischofzell 604. 639. 713. 723. 880.
1008.
Fröwi, Burkart, Bote v. Soloturn 998.
— Hans, v. Rengetswil 701.
Fro wis, z. bischöfl. Kanzlei in Constanz
gehörend 755.
Fröwis, Mag. Kaspar v. 1071.
— Wilhelm v., Stadtammann z. Feld
kirch 507. 686. 756.
Fröwler s. Ulrich Storchenegger.
Frûg, des -en hof (b. Mogeisberg ?) 607.
— der - en gutli, Gut (z. Wengi) 601.
Frummenwile s. Frommenwilen.
Fründ, Frund, des -8 gut (z. Gätziberg)
856.
— Cûni, Sohn v. Rudi 843. 855 f. 859.
— Henni -s wib im dorf (Flums?) 612.
— Johans (v.Zürich) 134.
— Rudi 843. v. Gätziberg 855 f. 859.
Früppolt etc. s. Fridbolt.
Fry s. Frei.
Fryaherten s. Freiherten.
Fry bach (in Rorbach?) 52.
Fryberg s. Friberg.
Frye Dorff, das, s. Freidorf.

Fryenbach s. Freienbach.
Fryendorfer s. Freidorf.
Fryenherten s. Freiherten.
Fryg s. Frei.
Frygendorf s. Freidorf.
Frymaria, Richardus de, professus in
Honburg. Maguntinensis dioc. pres
byter 174.
Frywiler, Görg (in Irer Vorstadt z.
St.G.) 804.
— S. Hans ab Rotmontzhüb.
Fuchs, Johannes, Leutpriester d. St.
Peterskirche z. Wil 48. 101. 104.
141. Leutpr. u. Decan z. Wil 1045.
— Konrad , Küni v. Münsterlingen,
Lehenträger des Gottesh. daselbst
79. 199. 493.

Fuchsacker, der (z. Neu-Ravensburg)
305.
Fuchsbrunnen, der (b. Neu-Ravens
burg) 274.
Füg, des - thochter 757.
Füger, dictus, nauta in Rorschach 464.
— des -s Acker (h. St. Margreten) 678.
— des - s gut (z. Nieder - Hagenwil)
973
— Küni, Sohn v. Wälti 345.
— Rudi, Sohn v. Wälti 345.
— Ûli, Sohn v. Wälti 345.
— Wälti, B. z. St. G. 345.
Fugli, Fuglin, Clans, v. St. Gallen 80.
142. 197. 330. 373. 380. 409.
— Clausen -s erben hus (im Brühl an
d. Ringmauer z. St. G.) 481.
— Heinz, v. Riet 683.
Fuglisegger rod s. Vögelisegg.
Fülgüt, das, Gut (z. Krilberg) 1023.
Füller, Hermann 598.
Fulstich, Dietrich, v. Widnau, B. z.
St G. 853.
Fundelli s. Rudi Langenhart.
Fürer, Fflrer, Ffürer, des -s guter (b.
St. Mangen-Berg z. St.G.) 266.
— der jung (Inhaber d. Mühle an dem
Werd, oberh. St. Gallen) 892.
— Cuni -s müli (oberh. St.G.) 610.
— Hans, der Weber, B. z. St.G. 481.
— Heinrich s. Kuchimor.
— Nese -in, Schwester d. Waldhauses
z. Hüntobel 510.
— Peter -s Berg (z. St.G.) 809.
— Ulrich, Bürgermeister z. St.G. 11.
(Ausser-) Meister (Pfleger) d. heil.
Geist-Spitals z. St. G. 47. 55 58 f.
B. z. St.G. 77. 81. 90. alt -Bürger
meister 96. 134. 151. Bürgermeister
180. Bruder v. Heinrich Kuchimor,
gen. Fürer 202 f. B. z. St.G. 216. alt-
Bürgerm. 241. 257. 264. Bürger
meister 311 f. 320. 323. alt-Bürger-
meister 346. 370. 373. B. z. St.G.
380. 391. alt -Bürgerin. 466. 603.
B. z. St.G. 646; Ulrich F.-s gut (b.
Rotmonten?) 141; -holtz (b. Rot-
monten) 599.
Fürrüti, die (auf Höohster - Riet) 554.

141
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Fürschwendi, Hof (Gde. Rorschacher-
berg) 661.
Fürstenberg, Zehnten der v. (z. Zuz-
wil) 61. 689.
— Beatrix v., Gemahlin Rudolfs (III.)
v. Werdenberg 56.
Fürstenburg, Ha inrich569; vgl. Senger.
Fürswander gut (z. Bütswil) 179.
Furt, im (b. Ober-Bussnang) 509.
— die guter zum (am Necker, Gde.
Brunnadern) 607.
— Furtlüt, die 607.
Furtensberger, Hans, Diener Kaiser
Sigmunds 717.
Fussach, Fuss., die (Vorarlberg) 44.
— (Ort) 44. Stadt 82. 112. 179. 607.
Vgl. Weltz.

— Feste, Burgherr auf d. 1081.
—■Ammann u. Leute z. 1081.
— Vogt z. : Wilhelm v. Steinach 673.
-— Rietmühle 44.
Füssen, Füsßen, Fietzen (Reg.- Bez.
Schwaben) 514. Castrum 517. 520
Fusstung, Anna, Ehefrau v. Hans
Schnitzji 362.
Fütschi, Uli u. Wälti, Leibeigene z.
Bûsenberg 612.
Fyo, Henricus, Registrator König Sig
munds 327.
Fyschin, Anna, s. Fisch.

G.

Gabriel s. Modon, Bischof v.
(?abm, Gabras, -ss (Gde. Wuppenau,
Kt. Turgau) 131. 150. 690.
Gacht, Gächt, -holz s Gocht.
Gädemler, Cünli, Landmann z. Appen
zell 12.
— Jöri (v. Appenzell) 748.
— Jürio sei. (v. Appenzell) 748.
— Ulrich, gen. Jüno, Landmann z.
Appenzell 314.
Vgl. Gedemler.

Gadenstatt, des Wachen Kalch, die
-, Gut (Kalk, an d. Tur, gegenüb.
Starkenbach?) 981.
Gädmen, Gädmern, zen, zû den (Gde.
Tablât) 239. 973.
Gaff, der, Leibeigener (z. Mels?) 612.
Gagler s. Konr. Klain.
Gabt. Gahtholtz, s. Gocht.
Gaienhofen, Guyenhofen, Castrum (A.
Constanz) 732
Gailingen (A. Constanz) 123.
Vgl. Mutscheller.

Gainwil s. Gäwil.
Gais, Gaiss, Gaiß, Geis, Geiss, Geiß
(Kt.A[.penzell-A.R.) 281. 283. 432.
434. 442. 463. 555. 590 656. 696.
759. 799 843. 851 853. 857. 1077.

Vel. Has, Schurtanner, Strub,
Wißhopt
— die v. 236.
— Ammann 236.

[Gais] Amt 236.— Gericht 236.
Gaisacker, der (z

. Lüchingen?) 810.
Gaisberg s. Gaissberg.
Gaiser s. Gaisser.
Gaiserwald (Bez. Gossau) 600 f. 702.
809. 960.
Vgl Rusch.

Gaishus, -huss (b. Rotmonten ?) 190.
— (b Rheinegg?) 878; vgl. Nr. 4367
Note.
— S

. Geißhaus.
Gaiss, Gaiß, s. Gais.
Gaissau, Gaissow (Landgericht Doren-
büren, Vorarlberg) 170. 385. 429.
1031 f. (vgl. Nr. 4367 Note).
Vgl. Nagel.

Gaissberg, Gaisberg (Gmde. Nieder-
Büren?), Hof z. 191. 331.
Gaisser, Gaiser, Gayser, Cûni -s gut
zü Oberhusen (b. Sidwald) 812.
— Hans 538. Knecht der Blarer v.
Wartensee 542. v. Rorschach 788.
— Hansen -s guter (b. Sulzbrunnen,
Gde. Urnäsch) 694.
— Hensli us der Lientz 538.
— Uli 33.
Gaisshalten s. Geißhalden.
Gaißhus, Gaissh., Weingarten (z. Reb
stein) 178. 850.
— S. Geißhaus.
Gaisswis, die, zu Ygenbach (Ibach, Gde.
Nesslau, gegenüb. Neu -St. Johann?)
813.
Gaiwil s. Gäwil.
Galhardus, z. päpstlichen Kanzlei ge
hörend 312. 817.
Galleneich, das (b. Pfaffenweiler?)
143.

Gallus, der hl. 219. 239. 332 f. 335
919. 1006; vgl. St. Gallen.
Gamor, Gammor s. Kamor.
Gamp, Gampt, Hans, gen. d. fremde
Schneider, seßh. z. Bernang 749;
vgl. Gamps.
— des -s guter (z. Kalchern) 756. 907.
Gampen (b. Zuzwil) 324. 399 (?).
— (Gde. Degersheim?) 498. 674. 715.
763; vgl. Gampor.
— Hinter -, Hindren - (am Nieselberg,
b. Zuzwil) 335. 430.
— Kurtzen - (ebenda) 335.
— Narren - (ebenda) 674. 715. 1026.

; — Nieder - (ebenda) 430.
— Vorder - (ebenda?), Hof z. 763. 916.
Vgl. Gamper, Mogeisberg.

Gamper, Else Tochter v. Hans, Ehe
frau v. Hans Rüpreswiler, Leib
eigene 399.
— Hans, v. Hinter-Gampen 335. 430.
v. Gampen 399.
— Heini, v. Gampen 399; vgl. Else
Wilhelmin.
Gamperhof (b. Zuzwil) 335.
Gämperli.Buman, Landmann z.Appen-
zell 711.

Gampershösersrüti (b. Ziberwangenï
755.

Gampor (Unter-Gampen, Gde. Degers
heim?) 186.
Gamps s. Gams.
— des - gut (z. Götzis) 263.
— Rudi, Sohn v. Ûly, v. Kalchern, B.
z. Feldkirch 911.
— Üly 911 ; vgl. Gamtz.
Gampt, Hans, s. Gamp.
Gamptz, Gamtz, Ulrich, der alte, v.
Kalchern 212; vgl. Gamps.
Gämptz, die (b. St.Margreten-Höchst,
heute Gemsen?) 509.
— Weingarten (ebenda) 509.
Gams, Games, Gamps, Gamtz (Bez.
Werdenbeig) 34. 482.
Vgl. Schob, Weber.

— Pfaff v. , des - en wingarten (b.
Liichingen) 90 f. (b. Altstätten) 190.
— Kirchspiel 482.
Gamtz s. Gamptz, Gams.
Ganderschwil, -rswyl, s. Ganterswil.
Ganderswiler, Iohannes, de parrochia
S.Galli 464.
— vgl. Hans in d. Tur.
Ganß, Hans, Statthalter <

L

Schult
heißen z. Wintertur 741.
Ganterswil, Ganderschwil, -erswyl
(Bez. Unter-Toggenburg) 26. Dorf
355. 596 950. f.

Vgl. How, Kolb, Kúnlin.
— Kirche Unserer Lieben Frau, Pfarr
kirche 355. 402. 596.
Kirchherr: Johannes Keller 402;
Ulrich Stigleder 402.
Kirchpnpfleger : Klaus Löffisper-
ger 355. 596 ; Hans Marpacher 596.
Parochie 183.

Ganwille s. Gäwil.
Ganzenberg, Gantzenberg (Gde. Ror-
bachgraben, Kt. Bern) 52 f.

Garnerii, S., z. päpstlichen Kanzlei ge
hörend 207.
Garnleder, -ledrin, Anna, Tochter v.
Heini sei., Ehefrau v. Peter Kung
283.
— Hans, Bruderssohn v. Hug 260.
— Hänsli (I.), B. z. St. G., Sohn v. Jo-
hans 550.
(П.), Sohn v. Hug 260.

— Heini, sel. v. St. G. 283.
— Hug, В. z. Constanz 260. Vetter v.
Hänsli (I.) 550. sei. 888.
— Johans, sei. 202. weiland Stadt
schreiber z. St. G. 550.
— Verena, Tochter v. Hug 550.
Garten, im, Baumgärtlein (z. Lüchin
gen) 90.
des Suters akker (b. Wil) 361.

Gartenhùsers, mons dictus (b.St.Gal len-
brunnen, b

. St. Margreten ?) 383.
Gartenwis, die, Wiese (z. Niederdorf,
Gde. Gossau) 253.
Garterhus, berg ze -, gen. der Röch
linen Berg (b. St.G.) 809.
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Garterhusen, Garten ze -gelegen (b.
St.G.) 350.
Garterhuser, des -s hus (b. Portner
hof z. St.G.) 809.
Garttenhuser, Hanns (Seckelmeister
z. Appenzell) 283.
Gärwer, Cûnrat, В. z. Constanz 400.
Gasse, die (b. St. Georgen?) 264.
Gassen, Hans in der, Sohn v. Heini
317; vgl. Aline Bruggerin.
— Heini, in der, v. Gossau. gen. Zellers-
müller, B. z. St.G. 317.
Gasser , Adelheid - in . B. z. St. G.,
Ehefrau v. Hans Rüegger 677.
— des -s wib, Leibeigene 612.
s oder Forsters Gut (z. Tübach) 671.

— Hänni, des Vosters u. H.s G.s Güter
(z. Tübach) 1079.
Gassier, Hug 417.
— Jakob, Priester 651.
— Johannes, v. Tettnang, Helfer z.
St. Lau lenzen in St.G. 634.
Gässli, das (b. St. Fiden) 1003.
Gast, Hans, Zimmermann, Leibeigener
d. Gottesh. Tobel4; vgl. AnnaLoch-
nowerin.
Gastal s. Gaster.
Ganter, Gastal, Gastthall (Bezirk im
Kt. St. Gallen), uss dem 872.
— die im 978.
Gastlich 795.
Gastthall s. Gaster.
Gatter, die Straß an den -n (an der
Bernegg, oberhalb St.G.) 906.
Gätziberg, Götzenberg, Götzen-, Göt
zen-, Geetzen- (Gde. Altstätten) 843.
845. 855 f.

Vgl. Fründ, Stüdler.
Gav.chhausen, Göchhausen, Gochhusen
(Gde.Nieder-Büren) 60. 93. 178. 993.
Vgl. Stör.

Gaufridi,Ioannes(Geffroy), zur Kanzlei
d. Concils z. Basel gehörend 863.
Gäwil, Gainwil, Gaiwil, Ganwille,
Gaywill (Gde. Kirchberg), Kelnhof
z. 204. 1043. ,
— Hans, Sohn v. Ulrich 731 ; vgl. Adel
heid Wäkerli.
— Uli v., Kirchenpfleger z. Kirchberg
810.
— Ülrich, v. Leutenriet 731.
Gayenhofen s. Gaienhofen.
Gayser s. Gaisser.
Gaywill s. Gäwil.
Gbürli, Hans, v. Gupfen 107; vgl.
Adelheid Lemp.
Gbürs Brül, infang zeWiger ob dem
müliwür (b. Wil) 241 ; vgl. Gebür.
Gburs-Zehnt<-n (z. Zuzwil) 597.
Gebennse s. Genf.
Gebertingen (Gde. Ernetswil, Kt. St.
Gallen) 934.
Gebertswil, -wile, Gebhartswile, Geb-
raswile, -wille, Gebratswil, -wile
(Gde. Gossau) 26. 240. 572. 656. 829.
974. 1066.

[Gebertswil] Vogtei z. 1066.
Gebhart, des -s gut (b. Espen, Gde.
Tablât) 204.
Gebhartswile s. Gebertswil.
Gebrait, Äcker, gen. die (z. Ober-
Steinach) 249.
Gebraswile, -wille, Gebratswil, -wile,
s. Gebertswil.
Gebriel, der Jud, v. Constanz 679; vgl.
Frödlin.
Gebür, Cùnrat, Kirchherr d. Kirchen
z. Linggenwil und Amtzell 608.
Geburhans, Gebürh., v. Constanz 1086 f.
Gedemler, Koffmann (v. Appenzell?);
784 f.

;

vgl. Gadern 1er.
Geetzenberg s. Gätziberg.
Gefend, das (b. Zellersmühle , Fenn
hof, Gde. Gossau?) 317.
Geftenau, Geftnow [nicht Gestnow]
(Gde. Wuppenau), Vogtei z. 418.
Gegenhartzbuch(GerichtHemberg)813
— das Tal 976.
— die lüt im 976 f.

— Vogtei 140. 977.
— Ammann 977.
Gegginger, Cùnrat, maister, z. Arbon
84. plebanus in Arbona 87.
Geginhartz schûpuss (z. Nieder-Büren)
669.

Gehög, Gehögg, das (Ghögg, Gmde.
Bischofzell) 153. Gut 668.
Gehör, das, Gut (Ghör, Gde. Schwell
brunn?) 241.
Geiler, v. Appenzell 130.
Geis, Geiß etc. s. Gais.
Geiser, Kûni, В. z. St.G., Bruder v.
Ursula Meldin 961.
Geißhalden, Gaisshalten (Gde. Wald
statt, Appenzell-A.R), Hof z. 176.
Geißhaus, Gaishus, Gaißh. , Gaissh.,
Hof (b. Waldkirch) 216.
Vgl. Gaishus. Gaißhus.

— Heini v., gen. Bub 681.
-Üli v., gen. Bûb, Leibeigener 107.
Gejücht, das (b. Bernang) 74. 148.
Gel, Heini, v. Steckborn 330.
GelJwil, Geltwil, -will (Gde. Wald
kirch), ain hofli gen. 157. das gut
gen. 1008.
Gelter, Gëlter, Ammann, Bürgermeis
ter s. Rudolf.
— Haini -s hus (an der Schmidgasse
z. St.G.) 346.
— Rudolf, Rfidi, Rudi, Rudy, Rudolf-
fus, Stadtammann z. St.G. 149. B.
z. St.G. 170. 195. 197 f. 241. 243.
249 f. 267. 285. 313. 382. 395. 407.
424. 439. 534 f. 548. 550. 565. 581.
602. 605. 610. 629. 654. 668. 677.

681. 683. 728. 747. 757. 790 f. 803.
810. 832. 842 f. 862. 867. 870 ff. 887.

Bürgermeister z. St. G. 895. 898.
901 ff. Stadtammann 911. Bürger
meister 915. 924 f. B. z. St.G. 941.
alt - Bürgermeister 959. 965. 970.
(Reichs-) Vogt z. St.G. 983. Reichs

untervogt 1006. 1022 f. 1027 f. 1032.
Stadtammann 1071. alt-Bürgerm.
1075 f : vgl. Klara Nostlerin.
[Gelter] Ulrich, Sohn v. Rudolf 536.
— Verena, Tochter v. Rudolf 536.
Geltinger, Johann, B. z. Feldkirch 823.
Geltwil, -will s. Gellwil.
Gemainwise, Wiese (b. Hummelwald)
753.

Gemeind, campi communes ville Balg
ach, vulgo die 840.
Gemeinmerk , - werk, Gütlein (Gde.
Waldkirch) 744. 870.
Gemmertshausen, Germanshusen, Ger-
mensh., Germish.. Germissh. (Gde.
Romanshorn), Hof 142. 153. 610.
742. 965.
Genf, Gebennse 138 f.

Gensakker, der (b. Rorschach) 213.
GensbSl, der, bofstatt ze Gossow im
dorff, gen. 190.
Georgen-Ritterschaft, St., s. Schwaben.
Georgius, S., Maior, s. Venedig.
— S. -ii Weingarten (in Balgach) 905.
Wiese (b. Balgach) 906.

Geori, Herr, Priester, v. Romanshorn
580.
Georien, Sant, wingarten (z. Marbach)
1075.

Georii, S., societas 525 ; vgl. Schwaben.
Georius, Pataviensis episcop., s. Passau.
Geppenstainerin, Älli, Tochter v. Eis
1078.
— Eis, Witwe v. KûniStainegger 1077.
Tochter v. Eis 1078.

Geppertzhuser, Kûni, v. Bleichen 802 ;

vgl. Else Liebin.
Ger, der, Weingarten (z. Grimmen
stein an der [Burg-|Halde) 133. 137.
— Bergholz, gen. der - (b. Wil) 824.
— (Geren, Gde. Altstätten, nahe der
appenzell. Grenze?), Petters Ûly im
843.

Gera (Geren b. Marbach) 90 f.
— ain mad, gen. das (ebenda) 1022;
vgl. Geragasse, Geramos.
Gerachaker, ager dictus(b.Balgach) 840.
Geragasse, Gerengasse (b. Lüchingen)
89 ff.: vgl. Gera.
Geraltzhofstat, hortus dictus (b. Balg
ach) 840.
Geramos (Gerenmos b

.

Lüchingen) 89ff.
— Bernharts Blarers (ebenda) 90.
— das usser, Wiese (b. Marbach) 906.
Vgl. Gera.

Geren, ussern, ob Spitalerholtz (bei
Riedernholz) 133.
— das gut in den 342.
— Acker, gen. an (b. Ennetbühl) 696.
Vgl. Ger, Gera.

Gerengasse, -mos s. Geragasse etc.
Qeretswil, Gerenswile, Gerischwill
(Gde. Gossau) 555. 802.
Geri, her, s. Geori.
Geriner, des -s akker (z. Niederdorf)
618.
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[Geriner] Elsbeth -in , Ehefrau v. Û1-
rich List d. j. 417. B. z. St.G. 680.
— Hans, v. Gossan, Bruder v. Elsbeth
417. 680. äbtischer Arumann z. Goss-
au 778.
Gerischwill s. Geretswil.
German , Hans . Johans , der Seiler,
В. z. St.G. 320. gen. Sailer 346. 392!
395.
— Han si i, Verweser d. Baus d. Leut-
kirche z. Hagenwil 633.

— Hermann, AnimannderBiüderPaier
662. 686. 880. 891. 927. Pfleger der
Kirche z. Hagenwil 1030Í.
ab der Hù j 910. 1006. Richter z.
Almensberg 1010.
— Kûni 211.
— Rudolf. Rudi, Sohn v. Kûni 211.
799. Bruder v. Hermann 1030.
Germania s. Deutschland.
Germanshûb (Hub, südl. v. Hagenwil)
668.
German shusen, Germensh., Germish.,
Germissh. s. Gemmertshausen.
Gernas, -nass, -nazz, -gut (z. Mellin
gen) 53 f.
— Hänsli 53.
— Ulinan 54.
Geroldseck, Gregor v. 971.
Geroltzhûu(Hubb Zellersmühle?)239.
Gerschwendi, -y, Gersschwendi (Gde.
Walzenhausen) 133. 137. 411.
— R&dis ab - kinds reben (oberh. Reb
stein) 1070.
Gerschwil, -wile, s. Gerswil.
Gerße, Johannes, Protonotar König
Sigmunds 38. 82.
Gersterin, Anna 814.
Gerstrass, die (b. Henau?) 288.
Gerswil, Gerschwil, -wile (Gde. Häg
gens wil), Hof z. 157. 316 f. 546. 975.
Vgl. Eiierli.

Gerswiler, Heini 851.
Gerung. Anthony, Bote v. Uri 217.
Landmann z. Uri 277. 282.
Gerüt, das (b. Kirchdorf, A. Villingen)
618.

<b. Nieder-Büren?) 669.
Vgl. Griitt.

— Kunz im. Bruder im Bruderspital
z. St.G. 641.
Gesell, der 490. 1044.
— des -en siin v. Ambragaswila 548.
— Jäk, v. Rüti (b. Neu -Ravensburg),
B. z. Wangen 958 f.
Vgl. Keller.

Geser, der, v. Ems 597.
— der (dessen Gut, z. Gaiserwald) 601.
Gessler. Hermann 521. 1091.
Gesstellen, Fronwald (oberhalb Alt-
St. Johann) 927.
Gestnow s. Gettenau.
Geswend, Hans, Sohn v. Johans 12.
— Heinrich. Sohn v. Johans 12.
— Johans (Hans), der alte, v. Appen
zell 11 f.

; vgl. Gschwend.

Getzenberg, s. Gätziberg.
Getzendan s. Giezendan.
Getzenwilerin, Anna, Ehefrau v. Hans
Nüwenhuser 345.
Getziner, Hans, gen. Vetter, B. z. Alt
stetten 94. 114.
Getziner, Getzis, Getzner s. Götzis.
Gewand, an der, gadenstatt (oberh.
Schlatt, Gde. Nesslau) 813.
Gfeller, Hans 390; vgl. Eis v. Wald.
Gfellerin, der - gut (z. Ober -Hagen
wil) 973.
Ghusin s. Hans Knechtli.
Ghüssit, Hans, B. v. St. G. z. Abtwil
633.
Gibel, der, Wiese (b. Bernang) 849.
Giel, Giela des -en sel. Kinder 661.
— des - guter (z. Gebertswil) 240.
— v. Glattuurg, dicti 807.
Heinrich sei. 1067.
Rudolf, Sohn v. Wernli sei. 93.
Wernher sei. 1067.
Wernli sei. 93.
Vgl. Glattburg.

— v.Liebenberg. Rüdolf, Sohn v.Wern
her sei. 61. Dienstmann d

. Gottes
hauses St. G. 406. 1066 f.

— - Wernher sei. 61.
Giengen (O.-A. Heidenheim) 1081.
Giertannur s. Girtanner.
Gießen, der (b. Abtwil, Gde. Gaiser
wald) 339.
— die Ow enent den (b. Widnau) 667.
— 191, verschr. f. Bussen.
Gießman, Söldner 872.
Giezendan,Getzendan(vgl.Giezenberg,
Gde. Krummenau) 202. 272.
Giganwendel, Cristan, Landmann z.

. Appenzell 541.
['Giger, der, ab dem Berg 540. 542.
—vdes -s wib ab dem Berg, Leibeigene
áx. Flums?) 612.
— Cunrat, in der Wurtzen 134.
—■'Haintz, und sin sun (auf d. Keln-
hof Gossau) 196.

—Vrlans, von Hatterswil 646.
— /Jöry, zur Schurtan (Gde. Walzen-

JLiusen)

134.

üni, v. Schönenberg 865.

. I
i

(z. Schönenberg?) 312. 385.
—»^Ulrich, in der Wurtzen 134.
vgl. Scherer, Tusenkap.

Giggi, Cecilia, Ehefrau v. Hans 686.
— Hans, d. jung., B. z. Feldkirch 686.
Gilbandeiii, Petrus, de Villarisilva,
ordinis S. Benedicti Noviomensis
dioc. prior 777.
Gilhald, Gut hinter Enentbüls enent
der Lutren 812.
Gill, der, Wiesen (b. St. Gallenbrunn.,

b
. St. Margreten) 133. 137. 678.
— Gut (i. Luterntal. Ennetbühl gegen
über) 960.
Giller, des -s akker (b. Rorschach ^ 608.
— des -s wis (b. Rheinegg?) 1027.
— Hans, sei. 1048; vgl. Anna Hirni.

Gin ter, der - gut Gut (im Hof z. Nieder
dorf) 181.
— der -inen gütli (z. Niederdorf) 656.
Giochis L. de, zur Kanzlei d. Concils
in Basel gehörend 807.
Gipp, Hans 58.
Gir, Gyr, des -en mur (b. Kalohera.
756. 907.
— Hans 743.
— Iohannes, de parrochia S. Galli 464
— Johans, d. Zimmermann, B. z. St.G.
720.

GHrstauden, Gyrstauden (b. Altstätten |

696.
Girsti, Ulli, v. Baltenswil (Kt. Zürich)
58.
Girtanner, Giert., dez -s hus (in der
Speiservorstadt z. St.G.) 185.
— -s Güter (z. Tablât) 681.
— Heini, B. z. St.G. 311.
— Ulri<;h, d

. ältere, B. z. St.G. 682.847.
— Ulrich, v. Tablât, d. junge, Sohn
y. Ulrich 681. 1053.
— Ulricus, de parrochia S. Galli 464.
Giseler s. Gisler.
Gisenberg, Gysenb. (b. Giesen, Gde.
Deuchelriet, O.-A. Wangen?) 40.
162. 612.
Gisi, Hans, v. Bernang 296.
Gisinger, des -s Bünteiii (z. Bernang)
642.
— des -s Garten (ebenda) 1027.
— Hans, v. Bernang 632.
Gisler, Giseler, Cún rat 25 f. v. Lindau
294.
Gitz, Hans, wohnh. z. Waldkirch 744.
870.
Glaams. (Hai ras, Glaires, Glarass s.
Glarus.
Glarer, Michel. B. z. Lindau, Glocken-
giesser 1014 f.

Glarus, -ß, Glaams, Glarass, Glaris,
Glairas, Glaires 8

.

60. 92 f. 151. 217.

247. 262. 271. 277. 315. 394. 475.

515. 521 f. 525. 544—47. 562 f. 573.
583 f. 588. 629. 654. 687. 747. 755.

759. 811. 945. 947. 951. 971. 992.

Vgl. Älmer, Bikenhänsli, EggeL
Hupphan, Ingänt, Landolt. Net
stal ler,Schiesser.Schindler,Schübel-
bach, Tschudi. Vogel, Weber.
— die v. 8. 14. 338 f. 345 356. 475. 537.
545. 730. 775. 784. 786. 940. 946 bis
950. 980. 982. 992. 999. 1001. 1054
— Landammann, Rat und Landleute
932. 998.
— Ammann u. Landleute 15. 390. 494.
946. 948. 1090.
— Ammann u. Rat 782. 790. 947 f.

— Ammann, Landammann 265: Mat
thias Netstaller 55 f.

; Vogel 546 f.;
Jost Tschudi 573. 584 588. 687. 872.
975. alt- Am mann: Albrecht Vogel
475.
— des Rats : Hans Schüblibach u. Kon
rad Schindler 747.
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[Glarus] die Landleute deren т. 947.
— Leutpriester : Hans der Kesler 494.
Glasbach, in dem (b. Horbach) 52 f.
Glaser, Jobannes 300.
Glaterns s. Lateras.
Glatt, die (Fluss in d. Kt. Appenzell
u. St.G.) 317. 672.
(der heutige Weissenbach !) 186.
498.

Glatt, Ober- (Gde. Flawil), Feste 962.
— parrochia 464.
— Nieder-, Nidren- (Gde. Ober-Uzwil)
962.
Hof z. 386. Kelnhof 413. 1005.
Vogtei 962.
Kirche 622.

Glatt, Hans, v. Kaiserstuhl 855.
Qlattburg. Glattpurg (Gde. Ob.-Büren)
288. 330. 672.
— Giels Glattpurg, die vesti, die man
nempt 1066; vgl. Giel.
Glättiner, dez -s gvit (z. Lüchingen) 92.
— Berschi, Keller z. Marbach 85.
Glenter, Jakob, Bote v. Zürich, Bürger
meister 127 f. 130. alt-Hürgermeist.
217 Bürgerm. 277. 282. alt-Bürger-
meister 475. Bürgerm. 508. 556. B.
z. Zürich 1085 ff.
Gletmer, Bertschi (v. Marbach?) 293.
Gletting, Hans (v. Bütswil) 455.
Glimes, Arnoldus de, frater, propo
situs de Meursen 776.
Gloggungiesser, Iohannes, 'le parrochia
S.Galli 464; vgl. Schnabelburg.
Gloten, G lotten (Gde. Sirnach, Kt. Tur-
gau) 361.
— Rudolf v., sei. 59. 361.
Glûen, Hansen -hus (im Brühl z. St.G.)
996.
Gluser, Cluser, v. Schächental, Bote
v. Uri 546 f.
Gmör, der 571 ; vgl. Mör.
Gmünd (Würtbg., Jagstkreis) 1081.
Gmünden (Kt. Appenzell-I.R.), Haintz
ze, Landmann z. Appenzell 588.
— Hans ze, Landammann z. Appen
zell 855.
Gmunder, Gmünder, die -in sei. 610.
— dez Gmunders Bruchli,Weingarten
(z. Tal?) 1042.
— Bilgri, B. z. St.G. 47. 57. -s hofstatt
(im Loch, z. St.G.) 241.

— Hans, der junge 80.
alt- Ammann z. Appenzell 688.
Ammann 852. Landammann 1052.

Gnadental (rYauenkloster Cistercien-
ser Ordens. Kt. Argau), die closter-
t'rowen v. 54.

Gnäpler, Gneppler, Konrad 312; vgl.
Greta v Riet.
— Ursula -in, Ehefrau d. Hans v. Riet,
Leibeigene 312.

Gnäpser, Gnäptzer, Gnebser, Gnepser,
Gnepser, des -s gut (z. Bernang)
849.

[Gnäpser] Hans, v. St.G. 142. 317 f.
667. 670 817. z. Sulzberg 913. v.
Sulzberg 966.
— Hug, Hugo, B. z St.G. 30. Bruder
v. Hans u. Ulrich 142. 317 f. 667.
— Uli, Ulrich, B. z St.G. 206. Bruder
v. Hans u. Hug 303. 317 f. 414 f. 440.
667.

Gneppler s. Gnäpler.
Gnepser etc. s. Gnäpser.
Goch, Weingarten (z. Marbach) 809.
963. 1022.

Goch, Hans, am Ober-Rickenbach 1088.
Gocham, derVogt (z.Werdenberg ?) 353.
Göchan, Adelheid v., Schwester v Uli
etc., Ehefrau v. Haini Spitzli 58.
— Anna v., Schwester v. Adelheid etc.,
Ehefrau v. Ulrich Eggenberg 58.
— Margret v., Schwest. v. Adelheid etc.,
Ehefrau v. Hainrich Zehender 58.
— Uli v., Bruder v. Adejheid etc. 58.
— Welti v., Bruder v. Uli etc. 58.
Gochbach, der (b. Rickenbach) 1044.
Goclien (Gauchen, Gde. Kirchberg?),
Mühle z. 753.
Göchhausen, Gochhusen s. Gauchh.
Gochin, Anna, B. z. St. G. 1006.
Gocht, Gacht, Gächt, Gaht, an der,
Weingarten (z. Rebstein) 198. 243.
627. 740.
— der Weingarten selbst 216.
— Gachtholz, Gahth., das (ebenda) 198.
243.

Gogol, Göigel s. Hans Schad.
— Marti, Martin, v. Lindau 57. 95.
B. z. Lindau 121. 184. Sladtammann
z. Lindau 245. 247. 397.
s Weingarten (z. Bernang) 636.

— Peter, z. Heymenhoten 161.
Gogoltzholtz, dez Brunners-, Märkis-
(Gde. Rüti?) 291.
Gol, Hans, z. Zuzwil 100.
Göl, Haini, v. Zuzwil 388.
Goldach, Golda, -ah, -ech, die (Flüss
chen in d. Kt. Appenzell u. Sr.Gal len)
152. 240. 345. 671. 707. 958. 1064.
Vgl. Ach, Goldertobel.

— (Bez. Rorschach) 149. 160.391.470.
507. 608. 631. 660. 714. 729. 831. 847.
871. 925. 966.

Vgl. Keller, Müller, Pfudler,Renn-
has, Schayg, Schmid, Stürm, Stür
mer, Walt her.
— Mühle z. 966.
— Leutpriester 925; Kirchherr: Hein
rich v. Sulzberg 554.
— Ober-, Dorf 554. 714. 855.
Vgl. Benz, Stürm.

— Nieder-, Nidra-. Nidren- 266. 631.
833. 855. 872. 875.
Vgl. Schmid, Sturm.

Goldär s. Golder.
Goldast, des - Hof (z. Gebertswil) 240.
— der -in hus (an d. Webergasse z.
St.G.) 182.
— die -in, Klosterfrau z. Maggenau 305.

[Goldast] Andres 266.
— C&ntzen -s hus (an d. Webergasse
z. St.G.) 731.
— Hainricus, Sohn v. Johannes 464.
— Iohannes, de parrochia S.Galli 464;
uxor 464.
— Kunz, Sohn v. Andres, B. z. St. G.
266.
— Otmar, Sohn v. Andres, B. z. St. G.
266. 1018 f.
— Veren, Tochter v. Andres 266.
Vgl. Hans. Hänsli Eberhart; Kon
rad Pregentzdorffer.
Goldech s. Golduch.
Goldenberg, Hans v., Dienstmann d.
Grafen v. Toggenburg 475.
— Jakob v. 1014.
Golder, Goldär, Dorothea, Tochter v.
Otmar 1057.
— Hans, Weibel d. Stadtammannamts
z. St.G. 12. Gerichtsweibel 65 f.
Schreiber 197. 407. B. z. St.G. 714.
Pfleger d. Spitals z. St.G. 890.
— Johans, Stadtschreiber z. St.G. 210.
weild. Stadtschr. 318 f. B. z. St.G.
429. d. Schreiber, B. z. St. G. 581.
B. z. St.G. 603. 677. 917. 1032.
— Otmar 1057.
— Üli -s hofstatt im Bräl (z. St.G.) 550.
Goldertobel (= Goldach-Tobel) 210.
Golder zeigen, gen. Wengy (Gde. Ror-
scbacherbergi 912.
Göldi, Heinrich. B. z. Zürich 589.
Göldiner, Petter 538.
Goldknopf, Üli 583.
Vgl. Goltzknöptin.

: Goldschmid, Goltsmid, -smit, Peter,
Bote v. Luzern 265. 523. 687. B. u.
d. Rats z. Luzern 747. alt-Schult-
heiss 998.
— Peterman, Bote v. Luzern 572. 577.
Golggen, Konrad, Weibel v. Lindau
661.

Goltsmid, -smit s. Goldschmid.
Goltzknöpfin, Margaret 583 ; vgl. Gold
knopf.
Gommenswil, Gomanswile,Gummans-
wile, Gummasw., Gummenschwill,
Gümenschwylen (Gde. Wittenbnch,
Kt. St.G.), Hof z. 342. 387. 664. 724.
1019.
Vgl. Knechtli.

Gon'en, Gunta (Kt. Appenzell-I.R.) 2.
847.
Vgl. Eggler, Walpurger.

— Gunter rod 221. 224.
rodmeister 219.

Gontter, Johannes, v Herisau, Schul
meister z. Roggwil 666.
Oonzeren, Guntzeren, Guntzern (Bez.
Oberegg, Kt. Appenzell-I.R.) 291 f.
843. 845. 855. hof 856.
Vgl. Eugst (an den öisten), Nesan
sun.
Göpfrid, Hänsle (Landmann z. Appen
zell) 711.
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Göppertshausen, Goppretzhusen (Gde.
Sulgen, Kt. Turgau) 187.
Göppingen (Würtbg. Donaukreis) 813.
Vgl. Rumpolt.

Göryg, -en wib v. Rutz, Leibeigene
612.

Gösigerin, Gösikerin, Anna (z. Kölli-
ken) 50 f.
Göaler s. Göesler.
Gossau, Gossow, -öw, Gössowe (Kt.
8t. G.) 45. 55. Dorf 60. 66. Dorf 88.
110. 176. 181. Dorf 190. 216. 239.
245. 267. 281. 317. 392. 394. 417.
422. 432. 442. 464. 496. 555. 626.
637. 656. 675 ff. Dorf 680. 697. 702.
Dorf 724. 778. 794. 809.
Vgl. i. Bongarten, Cronower,Fabri,
in d. Gassen, Geriner, Häntscb, Her
mann, Kronnower, Lutz, Pflster,
Staiger.
— die v. 281. 713. 724. 727.
— Hof 637. KeLnhof 196. 267.
— Ammann (äbtischer) z. : Hainrich im
Wiger 60; Hans Herschi 110; Kfini
Herschi 194; Ulrich Hersch 267;
Hans im Rain 555. 602. 677 ; Hans
Geriner 778.
— Keller 267.
— Gericht z. 267. 677. 702.
— Mühlstätt z. 680.
— Weibelgütchen z. 394.
— Kirche, Leutkirche z. 45. 392.
Kirchherr: Johans, Hans d.Wirt
45 f. 110.
Kirchenmeier 45 f.

— —■Kirchenpfleger: Andres im Bon
garten 392.
Untertanen, Kirchgenossen z. 45.
kilchhof 45.

— Kirchhöre, Kirchspiel, Pfarrei 314.
464. 633. 639. 748. 907. 970. 1018.
— Decanat 72.
— Decan: Ulrich 72.
— Flucht z. (im Appenzellerkrieg) 784.
Gossau (b. Grüningen, Kt. Zürich),
Kirchensatz z. 63.
Gossau, Gossow etc., d. Schreiber 26.
— Hans, Johans, Hans v., Johans v.,
der Schreiber, B. z. St.G. 12 Stadt
ammann z. St.G. 79 ff. 88. 96 f. 106.
151. Hofammann z. St G. 175. 182.
190. 194 f. 198. 203. 205. 211. 241.
260. 268. 273. 298. 308. 317. 324.
330. B. z. St.G. 386. Stadtammann
z. St.G. 572. B.z.St.G. 595. 682. 689.
— Johans - hus (an d. Speisergasse z.
St.G.) 551.
— Hans v., Johans.Chorherr z. Bischof-
zell 184. und pf runder der merer
pfrund ze Sant Fiden 185. Priester
241. 636. Priester, magister 1050.
— Iohannes de, filius laicus Rûdolffi
Pistoris 2 ; vgl. Pflster, Pistoris.
— Otmar, Otmar v., Bruder v. Hans,
Leutpriest. z.Altstätten 185. Priester
241. 578. Chorherr z. Bischofzell 1030.

Gössler, Gösler, des - Pfrund 32 ; vgl.
St. Gallen, St. Laurenzenkirche , u.
Ulrich Gössler.
— dez -s holtz (b. Meldegg) 193. 214.
— des -s wingarten (z. Berg) 289.
■— des -s Gut (z. Rätenberg) 303.
— des -s garten gen. Lüblos (Wein
garten z. Haslach) 317.
— des -s Haus (z. St. G.) 400.
—-Anna, Tochter v. Ulrich, Ehefrau
v. Konrad Hör 581.
— Otmar 260. Sohn v. Ulrich 581. 603.
B. z. St.G. 728; vgl. Else Hörin.
— Ulrich, der ältere, B. z. St.G. 24. d.
ält, Bürgerm. z. St.G. 47. v. St.G.
106. 151. 331. B. z. St.G. 382. B. z.
Lindau 404. 451. von St.G., B. z.
Lindau 572. B. z. St.G. 581. v. St.G.,
B. z. Lindau 604f. 639.
— Ulrich -s akker (am Brühl, z. St.G.)
203.
Gossolt, Gossoltz, Goßoltz, Frik, von,
vom 760. 794 ff. 879. 898. 929. Vogt
z. Zwingenstein 995.
Gostz (b. Buch, Kirchspiel Götzis) 864.
Goswins Berg (z. Ems; 397 ; vgl. Gos
win v. Ems.
Goswinus, z. päpstl. Kanzlei gehörig
321.
Göttridts, Hof z. dem (z. Sigrazhofen,
O.-A. Leutkirch?) 309.
Gotschalk, Ulrich, v. Andwil 833.
Gotschalkynck, Martinus, clericus Mo-
nasteriensis dioc. 71.
Gottlieb, Jude z. Constan z 38.
Gottmeningen, der Zehnten in dem
Hummelwald ze 751.
Götty, Jäckly (v. Altstätten ?) 845.
Götzenberg, Gotzenberg s. Gätziberg.
Gotzenschwil (in d. Freivogtei Ober-
Uzwil, vgl. Gotzitswilr, Urkdbch.
IV, 566) 209.
Vgl. Zainler.

Götzis, Gotzis, Getzis (Landger. Feld
kirch) 31. 263. 272. 823. 864.
Vgl. Zilyar, Zylier.

— d. Leute z. 1081.
— Pfarrkirche in 320 ff.
— Getziner,GetznnrKirchspiel, Pfarrei
368. 561 f. 864.

Göw, das (b. Wangen i. Allgäu) 761.
Graben, der schwarze (b. Rebstein) 627.
Vgl. Greben.

— Hans am (v. St.G ) 913.
— Caspars im - akker (b. Alststätten)
256.

Graber, die (Gde. Rüti?) 291.
— Rudi -s Haus (z. St.G.) 481.
Grabherr, Jos (V.Lustnau?) 861.
— Uli, v. Lustnau, B. z. Lindau 1015.
Grabmann, des -s schüpossen (z. Nieder-
Büren) 343.
— Cun, Kùni, v. Nieder-Büren, Leib
eigener 191. 343.
— Konrad v. Nieder-Büren 1066.
Grabs, Graps, Leutpriester z. 353.

Graculis, R. de, zur päpstl. Kanzlei
gehörig 693.
Grädlisperg s. Greutensberg.
Graf, Gräf, Graff, Griff, Grauff, des
-en wingart (z. Rebstein) 122.
— distan, gen. Mek, v. Tübach 847.
— Dietrich, sei. 384; Dietrichs -en eel.
Erben, В. z. St.G., an d. Elcheiberg
gesessen 129.
— Egli 410.
— Haini, v. Balgach 538—41; Heini
sei. 676.
— Hans, B. z. St. G. 548 Sohn v. Heini
sel., B. z. St.G. 676. 891.
Vetter v. Hans, z. Horbach 676.

— Hermann, v. Melchiorberg 1030.
—■Johans , Sohn v. Dietrich sei. 384.
B. z. St. G. 581.
— Kathrin, Ehefrau v. Hans 548.
— Konrad, sei., Bruder v. Hermann
1030.
— Kùni, Sohn v. Konrad sei. 1030.
— Rudi, v. Wyla im Turbental 716.
— Uli 809.
— Welti, В. z. St. G. 548.
Vgl. Egli Berschis, Bertschi.

Grafach, Gut (Pfarrei Kalchern) 911.
Graffenberg, der (vor d. Speisertor z.
St.G.) 676.
Gräffschnider, Hans, Rebleutenzunft-
meister z. Constanz 401.
Grämingen (Grämigen, Gde. Bütswil)
455.
— Adelheid v., Tochter v. CûnL
— Cûni v. 290; vgl. Ita Eglin.
— Hensli v., Sohn v. Cüni 290.
— Kûni v. 889.
— Margaret (zwei, Töchter v. Cini)
290.
Tochter v. Rudi, Leibeigene, Ehe
frau v. Heini Tännler 582.
— Radi v. 582.
— Walther v. 455.
Vgl. Gremmigen.

Gräminger, Bertschi 418; vgl. Marg.
— Claws 758.
— Margaret, Leibeigene, Ehefrau v.
Bertschi 418.
Gräppelen, Greppelen, Alp (Gde. Alt-
St. Johann) 727.
— die vorder, hinder 607.
— Greppenler Horn, Alp 607.
Graps s. Grabs.
Grästain s. Grünenstein.
Grätwe, Hans, Knecht 92.
Gratz s. Graz.
Qrauenstein, Grauwstain, Grawenstain
(Bez. Oberegg) 843. 845. 857.
Grauff s. Graf.
Grauwstain s. Grauenstein.
Grawenstain s. Grauenstein, Grünen
stein.
Graz, Gratz (Steiermark) 1064.
Grebel, Lütold (v. Zürich) 56. 134.
Greben, in den, Acker (z. Rorschach)
429. 608; vgl. Graben.
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Gredter, die (a. Walen wil?) 752; vgl.
Greter.
Gregor, Vorsteher d. Congregation d.
hl. Justina (zu Padua?) 1009.
Qreifensee, Gry fíense, Peter v., Vogt
z. Sargans 309. 1090.
Gremiich. Grëmlich, Hans, v. Pfullen-
dorf 1042.
— Heinrich u. Rudolf, gen. die 164.
— Herman n, Verwalter d. Feste Rhein
egg 1088 f.
Gremmigen, Konrad v., В. z. Feld
kirch 756; vgl. Grämingen.
Grendel, der (Grindel h. Eschlen?),
Wiese 160.
Grenkerin, der -inen erb (b. Kölliken)
50 f.

Greppelen, Greppenler Horn, s. Gräp-
pelen.
Greten, Rudi (z. Kölliken ?) 51.
Greter, Hertschi (z. Wil?) 188.
— Dietrich (z. Iff wil?) 31. 657.
Vgl. Gredter.

Gretzenloch, das (z. Reutlingendorf)
191.
Greu/msberg, Grädlisperg, Grödlisp.
(Gde. Wuppenau) 212. 361.
Greyerz, Gryers, Ludwig, Graf z., B.
z. Bern 55.
Grienigstetten s. Grimmenstein.
Griesinger, Lutz, B. z. Constanz 99.
Griesrüti, Griess- (oberh. d. Burg Ror
schach, heute Kolprüti?) 470. 623.
Grießen, Griessenhain (A. Waldshut),
Dorothea v., Gemahlin d. Wilhelm
v. Heudorf 720.
G ri essen be rg.Grieß. ,d.(oberh.Spreiten-
bach) 752.
— (Gde. Amlikon, Kt. Turgau) 199. 215.
361 ; vgl. Hofer.
Griessenhain s. Grießen.
Griesseren, Griessern s. Kriessern.
Griessrüti s. Griesrüti.
Griffemibus, A. de, zur päpstl. Kanz
lei gehörig 6.
Grimm, Grym, Hans, d. junge 1034.
— Jakob, Propst d. St. Johannes-Kirche
z. Constan/., Licentiat in decretis
823. 891 f. 921. 1013.
Grimmenstein, Grimenst., Grymen-
stain, Grymm., Grienigstetten (?)
(abgegangene Burg, Gde. St. Mar
greten) 13. 133—36. 203. 890. 1038.
1091.

Vgl. Enne, Neiser.
— Burgstall 133 f. 398. 656.
— Vorburg 134.
— Weingarten z. 133.
— Frauenkloster Franziskaner-Ordens
(Gde. Walzenhausen), d. Schwestern
in dem 720.
Grimmenstein, Hainrich 409.
— Johans v. (in Rorbach?) 53.
Grind, acker ze (Grindacker, Gde. Ta
blât) 507. 675.
— guter ze 809.

Grinden, der v. Rorschach gut an
(oberh. d. Burg Rorschach) 623.
Grindenrüti, Gut (b. Guggaien) 602.
pSriss, Annen -inen akker (z. Buch,
Vorarlberg) 561.
— Bignen -inen akker (ebenda) 561.
— Eis, Ehefrau v. Hans Märker 270.
— Hans, z. Buch (Vorarlb.l 270. 561.
Grob, des -en hus (zu Lichtensteig) 753.
— Hänsli, v. Waltenswil 597.
— Heinzli, v. Walt(en)swil 413. 429.
sei. 640.
Groderer, Gret, Greta (z. Kölliken) 50 f.
Grödlis hofstatt (z. Flawil) 93.
Grädlisperg s. Greutensberg.
Gropper, der (z. Hiltiswiler) 958.
Grosman s. Großmann.
Groß, CSni -en wis fb.Notkersegg)703.
— Else, geb. Sturzenegger, Ehefrau v.
Hans 1028.
— Hans, v. Bernang 1028. des - egerd
(z. Bernang) 962; vgl. Else.
■v. Lach , Landmann z. Appen
zell 1052; vgl. Älli Müllerin.
d. jüngere, v. Notkersegg, Land-
mann z. Appenzell 703; vgl. Mar
gareta.
— Konrad , Pfarrer z. Hergensweiler
886. Kirchherr z. Ämptzen 974.
— Margareta, Ehefrau v. Hans d. jung.
703.
Grossenstain, -etein (b. Rickenbach?)
693.
— zu dem , Juchart (h. Rickenbach)
1044.
Großhans s. Hans v.Mülhain, Mülhan;
Hans Schnider.
Großhof (z.Rüti, b. Neu-Ravensb.)958.
Groß Hüb s. Hüb.
Größli, Heini -s Haus (an d. Hinter
gasse z. Lichtensteig) 1006.
Großmann, Grosm., Grossm., Cûni, В.
z. Wil 747.
— Hans, gen. Schwytzer, sei. 50.

s Haus (z. Wil) 49.
— Heinrich, v. Fischingen 556.
— Konrad, des Rats z. Wil 421.
Groß-Rechberg s. Rechberg.
Grub, die (b. Eschlikon ?) 402.

(b. Wil) 361.
Weingarten (oberhalb Rheinegg)
170. zwei Weing. (z. Rheinegg) 610.
— die obre, Weing. (z. Rheinegg) 610.
915. wingarten in d. (ebenda) 198.
— in der, Gut (z. Steinach) 55.
Acker u. Baumgarten (oberhalb
Rheinegg) 170.
Grüba, das, Hofgut (b. Waldkirch) 851.
Grübaman , Heinrich , Sohn v. Rudi,
sessh. am Kapf b. Wittenbach 387.
— Rudi 387.
Grüban. uff den, Gut (Gruben, b. Rot-
monten?) 311.
Grube, die obre s. Grub.
Grübel, der -garten (Weingarten z.
Marbach) 563. 1075.

[Grübel] Anna-lin,Tochterv.Ûlrich80.
— Eisbeth, Ehefrau v. Ülrich 80.
-Hans, B. z. St.G. 136. 205.
— Steffan (v. St.G.) 918.
— Ülrich, gen. im Boden, v. Wil 80.
Gruben (b. Rorbach?) 53.
Grüber, der 201.
— Hans 407. v. Bern 439.
— Hentzman,Botev. Soloturn 573. 577.
— Konrad, v. Bischofzell, Pfarrer z.
Scherzingen 211.
— Üly (v. Altstätten?) 845.
S. Ittler.

Grünberg. Hof z. (am Rosenberg, Gde.
St. Gallen) 1068.
Grund, der (b. Wengi) 497.

(b. Rebstein) 594.
Weingarten (z. Bernang) 894.

Grundacker (b. Biesenhofen?) 673.
— (b. St. Margreten) 678.
Gründen, der Zehent uff den (Gde.
Schönengrund, Af penzell-I.R.j 656.
Grunder, Heini, Landmann z. Appen
zell 747.
— Herman n 851 f. Landmann z. Appen
zell 1054.
— Ûli, der alt, uff der Stag, Land
mann z. Appenzell 1054.
— Ulrich, Landmann z. Appenzell 588.
Grünenbere (abgegangene Burg b.
Gaienhofen, A. Constanz), Wilhelm
v., Ritter 955. 971.
Grünenberg, Stoffel -s Weingarten
(z. Bernang)_ 601. 613.
Grünenböm, zu dem, Weingarten (z.
Marbach) 1075.
Grünenhag, Heinz v., Schultheiss z.
Sargans 1090.
Grünenstein, Grûnenstain (Gde. Balg
ach) 839.
Vgl. Hardus.

— dero von -wisen 492.
— des Junkers von - Weingarten ^z.
Balgach) 905.
— des v. -s guter (oberhalb Rebstein)
1070.
— Cûntz v. 304.
— Diethegen v. 304. 645. 798; vgl.
Dietegen Hanlus.
— Konrad v., Junker 844.
— Hans (v. Altstatten?) 844.
Orünenstein, Grastain, Grawenstain,
Grunstain (Gde. Muolen) 58. 341.
656.

Grüningen (Bez. Hinwil, Kt. Zürich)
63. 979. 994.
Giünow, Gut (b. Altstätten) 672.
Grûnower s. Hänsli Wernli.
Grunstain s. Grünenstein.
Gruntman, Hans (z. Abtwil?) 860.
Grusegg, Haus u. Hofstatt (z. Bernang)
304.
Grüt s. Grütt.
Grüter, Hans, Weibel z. Wil 868.
— Rütschman (z. Wil) 49.
S. Rudi Imhof.
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Qrütt, Grüt, Gerüt, das (an d. Sitter,
Gde.Waldkirch) 550. 631. 972. 1029.
Grtitz, die, Weingarten (b. Mammerts-
bot'en) 149.
— Acker ob der 210.
Grützegier s Kruzeglen.
Gryers s. Greyerz.
Gryffense s. Greifensee.
Gryra s. Grim.
Grymenstain, Grymm. s. Grimmen-
stein.
Gschwend. Johane, d. alte, v. Appen
zell 1083; vgl. Geswend.
Gschwendi, Cristan -s gut (b. d. Gut
uff den Gruban) 311.
Gsell v. Bickenbach s. Hans Rüpres-
wiler; vgl. Gesell.
Guadagnis, M. de, zur päpstl. Kanzlei
gehörig 6.
Gublen (Gde. Krummenau) 731. 811 f.
Vgl. Wäkerli.

Guder, Uli, sei. 907.
v. Trungen, Sohn v. Uli sei., Leib
eigener 907.
Gugellis guter (z. Rebstein) 640.
Gwjqaien, Guggayen (Gde. Tablât)
602.

Gugger, der 605.
— Anna, Tochter v. Hans sei. 176.
— Elsbeth, Tochter v. Hans sei. 176.
— Hans sei. (v. Constanz?) 176f.
— Margaret, Tochter v. Hans sei. 176.
— Ulrich, Sohn v. Hans sei. 176.
Guggin, Acker, gen. am (b. St.Georgen ?)
264.

Guler, der 482.
Güller, des -s wingarten (z.Wil) 1068 f.
— Rudolf, Ammann z. LUtisburg 875.
Gulling, Gulling, Hans, В. z. Isni 163.
422.

Gümel, der im Dornach 539f.; vgl.
Henslis.
— Hans, ab Husen 539f.
— Henslis, im Dornach, B. z. Rhein
egg 799.
— Konrad 756. Sohn v. Ulrich sel., B.
z. Feldkirch 907.
— Margaret (Gümlyn), Schwester v.
Konrad v. Grenimigen 756. 889.
— Ulrich sei. 907.
Vgl. Gümmel.

Gümenschwylen s. Gommenswil.
Gümlyn s. Margaret Gümel.
Gummanawile, Gummasw., Gummen-
schwill s. Gommenswil.
Gümmel, Heini, v. Widnau 667.
Vgl. Gümel.

Gumpost, Caspar 25. B. z. Constanz 789.
Gundelfingen,Gundol f ,Gundolff. (Ob.-,
Nieder-G., ehemal. Burgeni. Lauter
tal, O.-A. Münsingen), der v. 652.
— die v. 595. 965. 1009.
— Hans v., Johans v., Leutpriester z.
Bernang 316 Kirchherr 340. ewiger
Vicar 613. Meister 615. 643. Leut
priester und Vicar 748.

[Gundelfingen] Heinrich v. s. St. Gall.,
Abt Heinrich (IH.)— Johans v., s. Hans v.
— Nikolaus, Inhaber d. Marienkapelle-
b. Hof z. St. G., Leibeigener des
Klosters 203.
Meister 792. Meister, Vicar des
Bischofs z. Constanz 962.
— Stephan, Stephan us, Freiherr 8. no-
bilis, Verwandter v. Abt Heinrich
(IH.i 42.
Gundelhard, Gundelhart (Gde. Steck
born) 611.
Vgl. Losentritt.

Gündeli, Hans 61.
Gundelshusen, Gundeltzh. s. Gunters
hausen.
Gungglen, die (b. Rickenbach) 1044.
Gunta, Gunter rod etc. s. Gonten.
Gwitershawen, Gundelshusen, Gun
deltzh. (Gde. Birwinken, Kt.Turgau)
81. 325.
Vgl. Schnider.

— Heinrich v., B. z. Wil 1011.
— Rüdi v., B. z. Wil 792.
Gunterswil, Heinrich, Ratsbote v. Con
stanz 67; vgl. Guntriswiler.
Guntertzwiler,Hot'z.(Humbertsweiler,
Gde. Ober-Reitnau, B.-A. Lindau?)
709.
Gunthälm, der, Weingarten (b. Ber
nang) 178.
Günther, Güntherus, Guntheri, Bar
tholom eeus, kaiserl. Notar 808. no-
tarius publ. et scriba causarum curie
Constanc. iuratus 837. notarius 972.
de Confluencia, Treverensis dioc,
publ. et curie Const, notarius col-
lateralis 1014.
Guntringen iGunterlingen, Bez. Andel
fingen, Kt. Zürich?), -er Stig 693.
Guntriswiler(z.Kanzleid.Landgerichts
Turgau gehör.) 179; vgl. Gunterswil.
Gunttenshoffen (Gontershofen , Gde.
Weinfelden?) 25.
Guntzenbach s. Gunzenbach.
Guntzeren, Guntzern s. Gonzeren.
Gunzenbach, Guntz. (Nebenfl. d. Tur)
752. 828.
— (Gde. Lütisburg) 685. 875.
Vgl. Büler, Schnider.

— Cüni v. 70.
— Hans v., Sohn v. Cüni, Leibeigener
d. Gottesh. Tobel 70.
— Heini, v. Batzenheid 1073.
— Hermann v., Bruder v. Hans 70;
vgl. Ita v. Riet.
Gupfen, Gupfa, Gupffen (Gde. Henau)
107. 209. 215. Gotteshausgut 816.
832. Hof z. 939.
Vgl. Gbürli, Kramer, Schnider,
Stoltz.
— Gut (b.Wiezikon,Bez.Münchwilen)
324. 1026.

Gupfer, des -s Hof (z. Maugwil) 50.
— des -в sei. ^cker (b. Wil) 175.

[Gupfer] Cúnrat, Konrad, sei. 175. 188.
B. z.Wil 1037 ; vgl. Greta Ledergerw.
— Gerine -in, Conventfrau in d. Sam-
nung z. Wil 1025.
Gupffen s. Gupfa, -en.
Gups (b. Flums?), des Murgers wib
v., Leibeigene 612.
Güpsi (Gde. Straubenzell, Kt. St. G.)
190. 724.
— -s Wiese (b. Oberfeld, Gde. Teufen
oder St. Margreten?) 395.
Güpsiner, der, Weinberg (z. Marbach)
264.
— Elsbeth -in, Witwe v. Hans 264.
— Hans, sei. 264 ; vgl. Elsbeth.
— Ursula, Tochter v. Elsbeth, Ehe
frau v. Hans Vogelweider 264.
Gvrttceil, Gurtwil, -wyl (A.Waldshut;
383. 401.

Güsi, -s v. Tünbrunnen akker (b. Wil)
361.
— Elsbett -in, v. Trungen 59.
Güsis, Bertschi sei., v. Tünbrunnen 175.
— Else, Tochter v. Bertschi sei. 175.
Gut, das alte (z. Neu-Ravensburg) 161.
Güten, Cüni (z. Meistershausen) 99.
Gñtenbom, Güter zem (b. Nieder- Wil?)
876.

Gütenburg. Gütenb. (Gde. Aichen, A.
Bonndorf), der turn ze - in d. vesty
48. 176.

Gütenhus, Gut gen. zü (b. Altenrhein ?)
1027.
Gütensädler, -sedler, Uli, Ulrich 7.
z. Wil 140.
Gütenschanz,-ecbantz,-schaintz, Hans,
v. Rorschach 312. 429. Landmann
z. Appenzell 627.
— Uli (z. Rorschach) 674.
Gütensun, -sün, ÄUi, Ehefrau v. Hans
606.
— Hans, v.Rorschach 606; vgl. ÄUi
— Iohannes, Scolaris prebendatus in
ecclesia S. Magni extra muros op-
pidi S.Galli 835.
— Uli, Sohn v. Hans 606.
Gütjar, des -8 Rain (z. Alt-St. Johann?)
331.
— des -s wingart (z. Rebstein) 656.
— Hans, v. Rebstein 594.
Gutlen, Jude z. Constanz 38.
Gütman, Gerung, v. Scherzingen 98.
Güttenhänsli (Landmann z. Appen

zell) 711.
Gütterli, Michel, v. Bludenz 682.
Güttingen iBez. Kreuzlingen) 195. Hof
z. 251. 318. 854.

Vgl. Ehinger, Müller, Nef.
— (A. Konstanz) 199.
Güttinger, Hans, B. z. Constanz 168.
— Uli, v. Zuzwil 388.
Gûtzmùtz, Bernhart, Kirchherr z.Buss-
nang 149. Leutpriest.z. Bernang 300.
Gyr s. Gir.
Gyrstauden s. Girstauden.
Gysenberg s. Gisenberg.
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Häberling s. Haini Hainricher.
Haberrüti, der Herren v. Ems guter,
gen. (t>.Montlingen) 31.
Habersreute, Habrossrüti (Gde. Toos,
Bez. Münchwilen) 131.
Vgl. Kumpfli.

Hablützel, ÄUi, Elli, Schwester v.
Hans u. Konrad, Ehefrau v. Cristan
Fridbold 178. 194.
Schwester v. Rudi d. jung. 716.

— Eggli 1002.
— Else, Bruderstochter v. Heini 649.
— Hans, Bruder v. Älli u. Konrad 178.
194.
— Heini, gesessen z. Mos, Ammann
d. Junker Paier 643. 649; vgl. Ursell.
— Konrad, Bruder v. Älli u. Hans 178.
194.
— Rudi, d. ält. u. d. jung. 716.
— Ûli, Leibeigen. 96 ; vgl. GretWaiblin.
— Ursell, Ehefrau v. Heini 649.
Habrossrüti s. Habersreute.
Häch, Ammann sei. (z. Appenzell) 822.
Ammann 1054. sei. 1055 f. ¡vgl.Úirich.
—■-s Hofstatt (z. Marbach) 905.
— Hans, B. z. St.G. 80.
— Johannes, Leutpriester z. Sommeri
549. 579. 757.
— Uli (v. Appenzell?) 809.
— — en gut zeVeld (b. Brüggen 7) 809.
— Ulrich, Landammann z. Appenzell
632. Ammann 688. Landammann 847.
gen. Läferlin 323 f.

Hachel, Ulrich, v. Rapperswil 215.
Hachentanne (Hohentann, Gde. Mut
mannshofen, B.-A. Memmingen?)
309.
Hädinen bomgarten (b. Alt-Ramswag)
490.
Hafen, Hans 58.
Haff, Rudi am (Landmann z. Appen
zell) 711 ; vgl. am Hof.
Häffelli, z. Degetsweiler 310.
Haffnerin, Adelheid (sei.), Ehefrau v.
Rudolf Bischof 100.
Hafner, des -s kind (z. Kölliken) 50 f.
— der - hus (z. Wilen, Gde. Witten

bach) 241; vgl. Rudi.— Наш, Heini (z. Rickenbach) 1044.
— Hans, gen. Strub, Hafner. Landm.
z. Appenzell 209. 569. 1064.
— Rudi -s gut, gen. im Willen (Wilen,
Gde. Wittenbach) 1019.
—Welti (z. Kölliken) 50 f.
Hag, der. Gut (z. Rorschach) 608. 615.
651. 673.

Hägelilo , Hägiloh (bei St. Johann-
Höchst?) 870. 1074.
Hagen, zwei meder zem (auf Alt-
stätter Riet) 176.
Hagen, Iohannes, in Romana curia
causarum procurator 1055.

Hagenbuch, Aigenbüch, Aigeb. (Gde.
Tablât) 311. 641.

Hagendorn, Magister Johans 1071.
Hageiistaller, Cuni, Kûni - s sel. Weib
u. Kind, Leibeigene 199. 215.
Hagenswendin, Else, Ehefrau v. Jäkli
am Weg 285.
Hagenwil, -wile, -willen, Hagewile,
Haigenwil. -wile, -wille, -willen,
Haugenwillen, -wiler (Gde. Räuch-
lisberg, Bez. Bischofze 11) 96. 153.
336. 341. 578 f. 633. 639. 643. 673.
910. 1030 f.
Vgl. Brünischwiller, Hermann,
Müller.
— Ober- 973.
— Nieder- 973.
— vesti 298.
— Ammann der Junker Paier: Heini
Hablützel 643.
— Vogt u. Ammann d. Junkers Kasp.
v. Klingenberg: Hans Süti 633.
— Gericht z. 673. 910.
— Kirche, Leutkirche z. 211. 633. 687.
799. 880. 1030.
— Leutpriester 687 ; Kirchherr : Jo
hanns Zimmermann 1030.
— Pfrund 578.
— Kirchenmeier u. Verweser d. Baues
633. Pfleger 1030.
— Kirchhöre 633. 799.
— Hagenwiler Schuposse, Gut im Ut-
wiler Wald 927. 997.
Hagenwiler, der, B. z. St.G. 960.
— Cunrat -s, des Schumachers, hus
(im Brühl z. St.G.) 973.— Hans, B. z. St.G. 888.
Hagewile s. Hagenwil.
Haggen, Häggen, der, im, von dem
(Bez. Oberegg, Appenzell -LR.) 843.
845. 855 f.

Vgl. Walser.
— Acker am (z. Ober-Uzwil) 892.
— Jäkli öler sei. ab den 127.
— zu den (Gde. Straubenzell) 239.
Häggensteil, Haigerswile, Herggerswile
(Bez. Tablât) 380. Hof 866. 961 ff.— Hans v. 962.
Haggenveld (b. Koblen, Gde. Rüti?)
597.

Hagger, Hägger, Hans (z. Rebstein ?)
847; vgl. Anna Lang.
— Ulrich, v. Marbach 632.
— Ursula, Leibeigene, Ehefrau v.Groß-
hans Waibel 96.
Hägglingen, Hegglingen, Amt (Kt. Ar-
gau) 521.

Hägiloh s. Hägelilo.
Hagmann, Ammann, Landm. z. Appen
zell 711.
— des -s wisen (b. Lichtensteig) 753.
— der - bomgärtlin (ebenda) 752.
— Berchtold, B. z. Lichtensteig 723.
— Greta, Tochter v. Hans sei. 758.
— Hans (aus d.Vogtei Ober-Uzwil) 209.
v. Ober-Uzwil 288.
v. Tägerschen 406. sei. 758.

— Hänsli, Sohn v. Hans sei. 758.

[Hagmann] Konrad, B. z. Lichtensteig,
Bruder v. Berchtold 723. 969.
Hagmühle, Hagmüli, die (Gde. Amt
zell, O.-A. Wangen) 162.
au, Hagnow (A. Überlingen) 515.
25.

Hahnberg, Hainberg, Heinb. (Gde.Berg,
Bez. Rorschach) 289. 1057.
Haidelberg s. Heidelberg.
Haidelbûl, der, Gut (z. Nieder-Büren)
194.
Haiden, das (Heiden, Gde. Nieder-
Büren?) 161.
— die höfe u. gute an den (ebenda) 216.
— zwo juchart egerten in den (z. Reut
lingendorf) 191.
Vgl. Hayden.

Haidenhaimer s. Friedrich Schuler.
Haider, der - Gut (z. Nieder- Büren)
194.
— Hermann, v. Nieder-Büren 305. 794.
— Klaus, v. Nieder-Büren, Vetter v.
Hermann 794.
— Metz -in, Ehefrau v. Jäkli Pfendler
386.
— Motz (z. Nieder-Büren) 194.
— Uli -s gut (z. Nieder-Büren) 312.
— Ursula -in, Ehefrau v. Rudi Ütz 969.
— Wälti -s hus (an d. Hintergasse z.
St.G.) 311.
Haigenwil, -wile etc. s. Hagenwil.
Haigerswile s. Häggens wil.
Hailer, Clawsen dez -s gùt (z. Brachs-
pergsow) 264.
Hailgenberg s. Heiligenberg.
Hailgenswile s. Heiligenswil.
Haiiger, Iohannes, clericus Augusten
eis dioc, publicus notarius 517. 520.
531; vgl. Hilger.
Haillgenswille s. Heiligenswil.
Hailosen, der zehent ze dem (Gde.
Schönengrund, Appenzell - A. R. ?)
656.
Hailten, ann (eines der versch. Halten
in Appenzell- A.R. oder - LR.) 633.
Vgl. Halten, öschwald.

Haim, Haym, Heim, der -en schu-
puss (z. Hosenruck) 185.
— der -inen gut (z. Alberswil) 656.
— Elsbeth -in, Ehefrau v.Ulrich Staiger
675.
— Gret -in, Tochter v. Rudi, Leib
eigene 604.
— Hans (in Wilen, Gde. Wittenbach)
241.
— Konrad -s Güter (z.Kohlbrunnen) 24.
— Rude, Leibeigener 190.
— R&di, v. Folkrischwil, Leibeigener
604.
zum Wila (Wilen , Gde. Tablât
oder Wittenbach) 567.— Rudolf -s Güter (z. Kohlbrunnen)
24.
— Ûli, Ûly, Sohn v. Rudi 567.

v. Meistersrüti 843. 855 f. 859.
Haimenhofen s. Heimenhofen.
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Haimer, Konrad, sel., v. Nieder-Büren
194.

-— Älli -in, Witwe v. Konrad sei. 194.
Hain, Hans (z. Kriessern) 824.
— Hermann, Ammann (z. Kriessern)
824. der junge v. Eichenwies, Am
mann d. Junker Paier (z. Eichen-
wies) 844.
Hainberg s. Hahnberg.
Hainerli, Hensli, v. Lüchingen 539;
vgl. Hemerli, Hërmerli.
Haingarten, der (z. Bernang) 639.
Haingarter s. Hangarter.
Hainggler, Haingler, Haingkler, Hans,
v. Bemang 632. 886. sei. 962. 1031.
1060; vgl. Anna Hermännin.
— Hensli, Sohn v. Hans sei. 962.
Vgl. Hanggier, Hanigler.

Heinrich, der alte 373.
— Hainz, der ältere, B. z. Isni 68.
Hainricher, Heini, gen. Häberling, v.
Auenhoten (Bez. Arbon) 1001.
Hainrichsperg, Hainrisperg s. Hänis-
berg.
Hainricus, frater, professus monasterii
S. Marie ad Mártires prope Treve-
rim 735.
Haintz, Adelheid, Witwe v. Haini,
" Tochter v. Hans Sporer 182.
— Haini sei. 182; vgl. H. sei. in d.
Vorzall.
— Hans -en akker (b. Wil) 361.
— sei. in der Vorzall 346; vgl. Haini.
Adelheid, Tochter desselben, B.

z. St.G. 346. 610.
Haintzel, Anna n. Clara, die Haintz-
linnen, Schwestern v. Konrad 37.
— Jos, Spitalpfleger z. Lindau 652.
— Konrad, B. z. Lindau 37. 275 ; vgl.
Else Niets tainin.
— Nesa, Tochter v. Konrad 275.
— Ursula, Tochter v. Konrad 275.
Haintzli s. Heintzli.
Haisterkirch, Haysterk. , Haiterskilch
(O.-A. Waldsee), die v. 833.
— Grete v., Ehefrau v. Benz Knopf 975.
Haitersehen s. Heiterschen.
Haiterskilch s. Haisterkirch.
Haiterwald, Johannes -s Haus (z.Wil)
420f.
— S. Hans Stain.
Haitterschen s. HeitersGhen.
Hak, Älli, Ehefrau v. Haini 184.
— Anna, Tochter v. Haini 184.
— Haini, v. Helfentswil 184.
Häker, Heini (aus d. Hof Helfentswil)
1005.
Halberstadt (R.-Bez. Magdeburg), Hal-
berstatensis ecclesia 878.

— — canonious : Hainricus Bierwisch
878.

Haid, Halde, -en, die, Weingarten (z.
Balgach) 905.
Stück eines Weingartens (z. Ber
nang) 184. 636.

(z. Ober-Bussnang) 509.

[Haid, Halde] (zu Haslach) 603.
Weingarten (z. Marbach?) 905.
(z. Neu-Ravensburg) 274. Acker
an der (ebenda) 305.
(Gde. Rorschacherberg?) 615.

(z. Ober-Uzwil) 1073.
— die groß, d. andre Stück des Wein
gartens z. Bernang 184. 636.
— in der, Acker (Gde. Wattwil) 751.
(Gde. Wittenbach?) 809.
Gut (an d. Grenze v. Mörswil,
Goldach u. Tübach) 847.
— Bertschis sei. in der - hus (z. Wil)
552.
— Hainrichs in der - hus (z. Wil) 140.
— uff der (z. Lüchingen) 91.
— uffen der (Gde. Wattwil) 582.
Vgl.Haldi,Häldli,Halten,Tännler.

Haldel s. Halder.
Häldeli, das, Weingarten (z. Bernang)
578.
Halden, Halten (im Libingertal, Gde.
Mosnang) 99.
Haldenberg (Gde. Deuchelriet, O.-A.
Wangen, abgegangen). Feste, Burg
144. 163.
— Claws v., dessen Hof (z.Wohnriet,
ebenda) 163.
Haldenman, Else, Tochter v. Wernli
sei., Ehefrau v. Rudi Töbler 207.
— Wernli sei. 207.
Halder, dez -s akker (Gde. Tal) 1042.
— des -s Zins (z. Untermeckenhof) 68.
— Benteli (z. Ravensburg) 888.
—Haldel,Clas,Claws,Klaus, v.Wangen
309. B.z.Wangen 341. Stadtammann
daselbst 399. B. u. sessh. z.Wangen
809. 814. Stadtammann 958. 886. ge
sessen auf Mollenberg 974. z.Wan-

fen
975.

llsbeth -in, Schwester v. Klaus,
Ehefrau v. Diepolt Hüter 341.
Haldi, Gut gen. (b. St.G.?) 1022.
— die alte , Weingarten (z. Bernang)
980.

Vgl. Haid, Häldli Pfili.
Häldli, -ly, das, Weingarten (z. Ber
nang) 535. 599. 849; vgl. Haid,
Haldi.
— das inner, usser, Weingärten (z.
Bernang) 701.
Hall (Gde. Waldkirch), Hof z. 161.
— im Inntal, Salzpfannen z. 749.
— (Würtemberg) 1081.
Haller, Ûtz (z. Reutlingendorf) 1002.
Hallwil (Bez. Lenzburg), Thüring v.
879.
Halmhöws bomgarten (z. Nieder-Gold-
ach) 855.
Hälmstorff s. Helmsdorf.
Halten (Gde. Tablât od. Halden, Gde.
Wittenbach?), Gut in der 809.
— Adelheid ab der, Tochter v. Kûni
sel., Witwe d. Rudi v. Schmidberg
272.
— Küni ab der, sei. 272.

[Halten] Cüni uff der, Landmann z
Appenzell 588.
Vgl. Halden, Hailten.

Halter, der, v. Marbach 91.
— des -s wingarten (b. Marbach) 252.
— Bertschi -s gut (b. Ennetbühl) 811.
— Cùntzen -s gut (z. Sidwald) 812.
— Egli (v. Altstätten?) 844. 846.
— Peter, v. Ennetbühl 695. -s gut
(b. Lutern) 813.
— Uli (v. Altstätten?) 292.
Landmann z. Appenzell 539. 541.

Haitiner, des -s hus (z. St.G.) 550.
Haitzingen, Hältzl. (b. Lüchingen) 90 f.
Hambach, Hainricus, vicarius per
petuus eccl. Spirensis 448.
Hamer, Hammer, Hans, Bruder im
Bruderspital z. St. G. 641.
v. Bischofzell 802 ; vgl. Eis Zwik-
kerin.
am Hard 844.

— Johans, Landschreiber z. Appenzell
919.
Hämerler, die, der - hofstatt etc. (z.
Lüchingen?) 89 f.
— Hans -s Acker (z. Lüchingen) 89.
— Uli -s acker (ebenda) 89.
Hämerlis hus (z. Feldkirch) 358.
Hamerspach,Wiese (z. Ober-Uzwil) 49.
Han, Gudentz. sei. v. Feldkirch 778.
— Margaret Henyn, Tocht. v. Gudentz
sei. 778.
— Walther, sei. 778; vgl. Margreth
Vaistlin.
— — Ammann z. Feldkirch 798. Stadt
ammann 889.
Hänfler, Hänffler, zwei mannmad,
gen. die (z. Lüchingen) 91.
— zum, Wiese (z. Lüchingen) 89.
Hangarter, Haingarter, Heingarter.
Haini, v. Zilschlacht 967.
— Hans (v. Altstätten?) 292. sessh. im
Altstätter Kirchspiel, Landmann z.
Appenzell 353. 843.
d. ältere uff dem Bül (Gde. Alt
stätten) u. Hans sin sun 855. 856.
859.
— Uli (v. Altstätten?) 292. 295.
— Ulrich, Ammann d. Junkers Rudolf
Maier z. Altstätten 42. 94.
Hanggier, Hangler, Hans, v. Bernang
143. 373 ; vgl. Hainggler, Hanigler.
Hanigler, Thoma, v. Bernang 112; vgl.
Hainggler, Hanggier.
Hänisberg, Hainrichsperg, Hainrisperg
(Gde. Kirchberg) 347. 823.
Hänischwil s. Hennenswil.
Hänli, Andres (z. Reutlingendorf) 191.
Hanman, maister -s acker (z. Alt-
St. Johann?) 331.
— Anna, Ehefrau v. Hänsli 339.
— Hänsli, B. z. Rottweil 339. 556;
vgl. Anna.
Hänni in dem Glasbach 52.
Hännin, Albrehts, Landm. z. Appen
zell 466.
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Hännsin, der -en gut (z. Montlingen)
299.
Hans, her -en böngart (z. Ober-Stamm
heim) 207.
— maister, der alte Schulmeister z.
Constanz 141.
Leutpriester z. Arbon 456 (s. 459) ;
vgl. Erhans, Hans Opp.
der Glockengiesser z. St. G. 323 ;
vgl. Schnabel bürg.
(sei.) Wundarzt z. Feldkirch 972.

Hans. Clausen -en gut (z. Bernang)
1020.
— Cünis -en sun, В. z. Altstätten 482.
Hansen, tili (v. Rebstein?) 77.
Hansler, der, Leibeigener (z. Zäunen
berg) 612.
Hänsli, Haintzen, B. z. Altstätten 482.
Hanswille (Hennenswil?) 108. 111.
Vgl. Wäkkerli.

Hant, Iobannes, clericus Constancien-
sis dioc. 735.
Häntsch, Grete, Ehefrau v. Hans,
Tochter d. Hans v. Schorantzhûb,
Leibeigene 245.
— Hans, sessh. z. Gossau, Leibeig. 245.
— Rudi, Sohn v. Hans, Leibeigener
245; vgl. Ursula -Spanhartin.
— Üli, v. Neuchlen, Landm. z. Appen
zell 683.
— Ülrich, Sohn v.Hans, Leibeigener
245 ; vgl. Katherina Riemin.
Hard, das holtz gen. (z. Rebstein ?) 243.
— Hof gen. (z

. Haslach, Gde. Au) 317.
749.
— (Gde. Oberriet?) Cüntz Vässler am
292.
Hans Hammer am 844.

Hardacker (z. Ober-Bussnang) 509.
Hardeggers wis (z. Balgach) 492. 809.
Harder, Rüdi, Landmann z. Appenzell
538.
Härdern, der hof uff (b. Altstätten?)
190.
Härdli, -ly, das (b. Rebstein) 77. 656.
740.
— burgstal etc. (ebenda) 656.
Hardus, Dietegen, de Grünenstein,
Vogt z. Balgach 839 ff.
Harlachen s. Horlachen.
Harren, des -tobel (b. Rebstein) 627.
Härrenman, Clausen -s garten (b.Enzis-
weiler) 106.
Harrüti, die (z. Ober-Bussnang) 509.
Harsch, Hans, v. Teufen 33.
Harschar s. Hans Witawiler.
Härspüli, die (z. Gossau) 45.
Harsteil, Haswila (Gde. Ober- Büren),
Vogtei z. 1066.
Harswile, Harswiler, Härswiller 868.
— Hans, v. Wil 745. 747; Johans 552;
Johannes 875.
Vgl. Haschwyler , Hätschwiler ,

Hatzschw.'
Hartman, -mann 291.
— der -gärtli (z. Ober-Uzwil ?) 288.

|Hartman) Anna,Schwesterv.Cunil41.
— Cftni (z. Brunnen b

.

Heiden, Kant.
Appenzell?) 141.
— Greta, Schwester v. Cüni 141.
— Haini, Bruder v. Cüni 141.
— Hans, v. Rankwil21. Landammann
daselbst. 211. 270. 368. 561. 598.
643.
— Jakob , Landammann z. Rankwil
864.
— Jecklin -s hus (z. Lichtensteig) 753.
Härtsch, der -en gûter (z. St. Georgen)
264.
— Els -in, Ehefrau v. Hans 646.
— Gerwig 395. 860.
— Hans, v. Mülinen 646; Hans - en v.
St. Görgen müli 342; Hans -en gut,
gen. Mülegg 797.

— Ulis -en hus (an d
.

Schmidgasse z.
St.G.) 809.
Hartzer s. Harzer.
Harzenmos, Hartzachmos, Hartzenm.,
Hartzigm. (Gde. Hemberg) 821.
— Hansen im -güter (im Kirchsp. St.
Peterzell) 753. - Hindschwendi 960.
— Jecklins im -guter (im Kirchspiel St.
PeterzeU) 753.
— Hansen us dem - säligen kind, Leib
eigene 601.
— J äclis us dem - säligen kind, Leib
eigene 601. 714.
— Veren uss dem, Leibeigene, Tochter
v. Jäcli sei. 714.
Harzer, Hartzer, Adelheid, Schwester
v. Ulrich s. v. Rorschach.
— Anna - in , Ehefrau des Jakob v.
Langenhart 701.
— Elsbeth, Priorin z. Münsterlingen
400.
— Heinrich, Bruder v. Ulrich u. Rudolf
75.
— Konrad, sei. 193.
— Rüdger, Rüger, v. Constanz 22. Sohn
v. Ùlrich sel. 58. 370. 609. 1078.
— Rudolf 22. Bruder v. Heinrich 75.
Sohn v. Konrad sei. 193. v. Mollen
berg 807. 814.
— Ülrich, sei., v. Constanz 58. Bruder
v. Heinrich 75. 160.
Has, des -en gut (b. Rorschach) 660.
— die -en, deren Güter (b. Ebelsperg)
752; vgl. Hasenwaid.
— der -en gut (z. Wochran) 708.
— der -en Hus s. Hasenhaus.
— der -inen sel. schûpuss (b.Wilmatt)
1025.
— Haintz (z. Guntertzwiler) 709.
— Hans, sei. v. Rebstein 77.
Landmann z. Appenzell 851 f.

— Michael, Michahel dictus - de Ehip-
gen, Constanciensis dioc, publicus
et curie Const, notarius iuratus 323.
notarius et procurator curie Const.
340. 755.
nomine Frid, zur bischöfl. con
stanz. Kanzlei gehörig 120.

[Has] Häsin, Elisabeth, Witwe v. Hans
sei. 77.
Margaret, Schwiegert. v. Elisa
beth 77.
Haschwyler, Hans 794 ; vgl. Harswile,
Hätschwiler, Hatzschwiler.
Haselgût, das (z. Niederdorf) 1028.
Haselmühle, Hasla, Haslach (b. Gossau)
253. 422. 970.
Haselnmos (b Rorschach) 608.
Haselrain (z. Nieder-Uzwil?) 336.
Rasenhaus, Hasenhus, der Hasen Hus
(Gmde. Rorschacherberg) 615. zen
Hasenbus, gfttli z. Rorschach ob d.
bürg 623.
Hasenschreck, Jos (z. Rorschach ?) 660.
Hasensöm s. Hasum.
Hasenstein, Hug v. 1023 f. ; vgl. Mar
garet Aster (Tochter).
Hasen waid (b. Ebelsperg) 752 ; vgl. die
Hasen.
Hashartin, die (z. Rorbach) 52.
Häsin s. Has.
Hasla s. Haselmühle, Haslach, Haslen.
Haslach.Haslah,Hasla(Gde.Au,Rhein-
tal) 157. 177. 296. 317. 605. 656. 749.
847.
— Weingarten (ebenda) 177.
— Hermann, maister 803.
— S. Haselmühle, Haslen.
Haslen, Hasla, -ach, -ah (b. Altstätten)
hinder dem Forst 382. 524 (?). 572.
603. 684. 756.
— Weingarten (ebenda) 382. 572.
— (Gde. Steinach) 670.
— vinea in H. , sita supra Steinach
383.
Hasler, dez -s acker im Rintal ze Alt
stetten am Kirla 157.
— Älli -in, Tochter v. Wälti, Ehefrau
v. Ülrich Keller 289.
— Wälti, v. St. Margreten-Höchst 170.
289. v. Höchst 411 ; vgl. Adelheid
RÛ landin.
Häsler, Acker zu den -n (b. Ober-Uzwil)
408.
Häsli s. Johannes Müller.
Haspler, des -s Hof 607 (vgl. Haspel,
Gde. St. Gallenkappel).
Hass s. Jodocus Büchellin.
Hassart, der, Weingarten (z. Bernang)
535. 599.

Hassrugg, Hässr. s. Hosenruck.
Hasum, Hasensöm (b. Türlewang,
Gde. Gotteshaus, Kt. Turgau) 1008.
Haswila s. Harswil.
Hätschwiler, Hans, B. z. Wil 974 ; vgl.
Harswile, Hasch wyler, Hatzschwi
ler.
Hatswil, Hatzschwile, Hätzschw.,Hatz-
wile (Gde. Hefenhofen, Bez. Arbon)
255. 695.
Hätteren, Hetterna (Gde. Straubenzell)
an d. Sitter 1077 f.

Hätterna, das (b. St. Mangenberg z.
St.G.) 142.
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Hatterswil (Gde. Tannegg, Kt. Turgau)
646.
Hattnau, Hattnang (B.-A. Lindau) 562.
Hatzenbühel, -buhel, Iohannes, de
Luterburg, clericus Spirensis dioc,
publ. notarius 438. 447 f.
Hatzenwis. die (b. Helfenberg?) 155.
Hätzler, Ulrich (v. St G.) 474.
Hatzschwile, Hätzschw. s. Hatswil.
Hatzschwiler, Hans, B. z. Wil 679;
vgl. Harswile, Hasch wy1er, Hätsch-
wiler.
Hatzwile s. Hatswil.
Haugenwillen, -wiler s. Hagenwil.
Haugg, Hans, B. z. Ravensburg 270.
Haupt, Houpt s. Pappenheim.
Hauptli, Höptlin. Hans, В. z. St. G.
1079; -en -is gût (b. St.Mangen z.
St. G.) 311. -en -ins Berg (oberhalb
St. Jakob z. St.G.) 1080; vgl. Haupt-
lisberg.
— Ulrich, В. z. St. G., Bruder v. Hans
1079; -s -ins Berg (an St.Mangen-
berg z. St.G.) 1080; vgl. Hauptlis-
berg.
Hauptlisberg, Hoptlisb., des Hoptlis.
Houptlez Berg (der Rosenberg b.
St.G.) 142. 266. 1030; vgl. Hauptli.
Hauptwil, Hoptwile (Bez. Bischofzell)
911.
Hausen, Husen (b. Bernang) 178. 298.
477. 539 f.

Vgl. Gümel.
— Weingarten (ebenda) 299.
— (b. Kirchberg), Hof z. 180. 419. 553.
981
—
(b. Nieder-Büren) 668 f. 975.
Vgl. Husen.

Hausern, Hüsern, Hüsren (Gde. Zuz-
wil), Hof z. 490. 960.
Vgl. Klaus Suter.

Häuslen, Hüsla (Gde. Gaiserwald), das
gütli ze 323. 1068.
Hautschwendi, Husswendi (b. Dicken),
die, Wiese 307.
Hayden, ain acker unden in dem (b.
Rorschach?) 615; vgl. Haiden.
Haymenhofen s. Heimenhofen.
Haysterkirch s. Haist.
Hayterbach, Iohannes, frater, sacre
théologie professor, ord. Predicato-
rum 589.
Hebenholtz s. Ebenholz
Hebler, der, mann mad, mad im (b.
Lüchingen) 89 ff.
Hecht, Herman nus, Protonotar König
Friedrichs (Ш.) 1034.
Heer s. Herr.
Hefenhofen, Heffenhoven (Bez.Arbon)
176. 289. Hof z. 395. 493. 940. 1001.
Hegau,Hegöw,Heggöw,Högöw, Högen
(im südlichen Schwaben) 681.
— Landgraf im : Graf Joh. v. Tengen
587.
—■Landgericht 1013.
— Hauptmann im 898.

[Hegaul die Gesellschaft (mit St. Jörgen
Schild), die Gesellschaft d. Ritter
schaft, gemeine Rittersch. im 507.
556. 928. 955.

Vgl. Schwaben.
Hege, Hegi (Bez.-A. Lindau) 562.
Heger, Hans, B. z. St.G. 384. v. St. G.

— Iohannes, de parrochia S. Galli 464.
Hegglingen s. Hägglingen.
Heggöw s. Hegau.
Hegi (Bez. Wintertur), Hug v., Diener
d. Grafen v. Toggenburg 475.
— S. Hege.
Hegöw s. Hegau.
Heidelberg, Haid. (Grossherz. Baden)
220. 227 f. 671. 869.
— Kirche des hl. Geistes in 638.
— (Gde. Hohentannen, Kt. Turgau),
Albrecht v., sei. 186. 188. 603. 634.
654.
— Hansv.,Vetterv. Konrad 186. Bruder
v. Albrecht sei. 188. 216. 634.
— Johans v., sel., Ritter 186.
— Konrad v. 161. Sohn v. Albrecht sei.
186 ff. 216. 239. Diener d. Grafen v.
Toggenburg 475. 560. 578. 595. 603.
Vogt z. Zilschlacht 604. 634. sessh.
z. Bischofzell 654 668. 757. Junker
874. 907. 916. 943. 965. 1049.
— Magdalena v. , Schwester v. Kon
rad, Ehefrau v. Andreas Weber 654.
— Ûta v., Mutter v. Konrad 578.
— . . ., Schwester v. Ulrich Rif 440.
Vgl. Heydelberg.

Heidelberger, Haid., der, Weingarten
(am Buchberg) 941.
Heilbronn (NeckarkreiSjWürtbg.) 1081.
Heiligenberg, Hailgenb. (A. Pfullen-
dorf), Herr z., Graf v., dominus de
Monte Sancto s. Werdenberg-Heili
genberg.
Heüigenswil. Hailgenswile, Haiilgens
wille (Gde. Ober-Büren), das hofli
ze 183. 622.
Heim s. Haiin.
Heimenhofen, Haim., Haym.,- hoffen,
-hoven (Gde. Grünenbach, B.-A.
Oberdorf) 161.
— Konrad v., Ritter 151. Hauptmann
d Rittersch. in Schwaben 513. 536.
552 f. 635.
— Ulrich v., sessh . z. Hohentannen 309.
Heinberg s. Hahnberg.
Heingarter s. Hangarter.
Heini, Anna, Tochter v. Heini sei. 667.
— Else, Tochter v. Heini sei. 667.
— Hans, Sohn v. Heini sei. 667.
— Heini sei. 667.
— Kùni, d. ältere u. d. jüngere, Söhne
v. Heini sei. 667.
— Rudi, Vogt d. Kinder v. Heini sei.
667.
Sohn v. Heini sei. 667.

— Uli, Sohn v. Heini sei. 667.
— Uli 855 f. verschr. f. Haim.

Heinrich, Heinricus, Hainr., tituli S.
Eusebii presbyter, cardin alis de Ang-
lia, päpstl. Legat in Deutschland
505. 508 etc. s. England.
Heinrich, Abt s. Marchtal, St. Gallen.
Heinrichsberg s. Hänisberg.
Heintz(en), Hans, Leibeigener 612.
Heintzli, Haintzli, -s hus (b. d. Vor
burg z. Grimmenstein) 134. 137.
— Walther, Ammann z. Unterwaiden
277. 282; vgl. Hentzli.
Heiterschen, Haiterschen, Haitt. (Gde.
Wittenwil, Bez. Münchwilen) 461.
Helblingsberg (b. St. Georgen) 797.
Helblingshûb s. Helmishub.
Heldsberg, Heldsperg (Gde. St. Mar
greten), holtz u. burgstal 44.
Helfenberg, Helff. (Gde. Gossau), Hof
392. 581. 602. 870.
— Burg, Burgstall z. 155. 186. 490.
1065.
Vgl. Högger.

Helfenberg, -s gütli (z. Niederdorf) 1028.
— Cüni (aus d. Vogtei Ober-Uzwil) 209.
— Peter (v. Häggenewil?) 963.
Helfenstein, Helffenstain (abgeg. Burg,
O.-A. Geislingen), comes de 525.
— Johans, Graf z., Hauptmann der
schwäb. Ritterschaft 510. 513.
— Graf Ulrich d. ältere z. 975.
Helfentswil, Helfets-, Helffens-, Hel-
f(f)enschwil, Helffentswile, -schwi-
len, Helffoltswille, -schwiller (Bez.
Wil) 26. 58. 107. 184. 198. 239. 284.
288. 371 394. 432. 440. 442. 637. 1010.

1023. 1076.

Vgl. Blaik(k)er, Hirt. Keller, Rit
ter, Rütni, Wigand, Zetzirütiner.
— Hof z. 182 499. 720. 1005. Keln-
hof 370. 967.
— Kammerlehen z. 284.
— Leutpriester, plebanus in : Rûdolfus
Kramer 463.
—■Helffenswiler kilchsperie, guter in
752.
— Nieder-, Nidren-, parrochia 464.
molitor in 464.

Helffenberg etc. s. Helfen-.
Hell, die s. St. Gallen, Kloster.
— Hansen Ûls Acker in der, im Rin-
tal 809. des Cris gut in der 1032.
Vgl. Hellin.

Heiland, Ûli -s gut (z. Buch, Vorarlb.)
368.
Helle, die, s. Rorschach, Burg.
Heller, Hermann, B. z. St.G. 599.
— Rudi, Rudi 674. v. St.G. 684. B. z.
St.G. 1056.
Hellin, Wiese, gen. die (im Rheintal.
b. Fussach?) 178.
Vgl. Hell.

Helmans gut, Schuposse z. Ober-Büren,

gen. 762.
Helmanswile, Helmarswil, Helxnens-
wil, -wile s. Hemmerswil.
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Helmishub, Helblingshûb (b. Muolen)
874. 915.

Vgl. Keller.
Helmsdorf, Hälmst. , Helmissdorf,
Heimst., -torff (Gde. Immenstad, A.
Mersburg), die v. 743. 847. 1008.
— Burkart v. 26. 475. 490 f. Bruder v.
Ulrich 1067.
— Ulrich v. 392. 400. 449. 475. 490 f.
874. 1008. 1067.

Helmstadt, -statt, Beinhardus de, pro
positus eccl. Spirensis 438.
Hein, Helln, Hans,Bruderv. Heini 821.
— Heini, v. Schlatt 819. 821.
Heltetadel (a. Rhein b. Gaissau), Hof
170. 385.

Hemberg (Bez. Neu-Toggenburg) 386.
— Ober-, Obren- 716.
Hemberger, der 921.
Hemerli, Hensli, v. Lüchingen 539 ff.
Vgl. Hainerli, Hërmerli.

Hemmer sicil, Helmarswil, Helmans-
wile, Helmenswil, -wile ¡Bez. Аг-
bon), Hof z. 47. 170. 656. 802. 1034.
Henau, Hennow, -öw (Bez. Unter-
Toggenburg) 242. 247. 288. 419. 598.
753. 791 f. 926. 993. 1021.

Vgl. Huber, Schnetzer, Wittwen.
— Kelnhof 247. 1021.
— Kirche 832. 994. Kirchspiel 832.
— Leutpriester , Kirchherr : Erhart,
Erer 749. Erhart Perchheimer 832.
— Kirchenpfleger 832.
Hengger, des -s wiß (z. Balgach) 840.
Hengnau, Henggnow, Hengnöw (Bez.-
A. Lindau) 59. 106.
Hennenstaig, Gut oberh. (b. Ricken
bach?) 1043.
Hennenswü, Hänischwil (Gde. St. Peter
zell) 601.

Vgl. Hanswille, Strubin.
Henne(n)tod, Ulrich, Amman d. Jun
kers Hans Tumb z. Altstätten 1021.
Hennow, -öw e. Henau.
Hensler, des -s gut (am Sulserberg,
b. Sulz, Vorarlb.) 889.
— Rudi (z. Bischofzell?) 713.
Hentzli, Ammann v. Unterwaiden ob
d. Wald, Bote 521 ; vgl. Heintzli.
Henyn s. Margareta Han.
Her, Uli s. Herr.
Herbipolensis episcopus s. Würzburg.
Herbrugg, -bürg (Gde. Balgach) 840.
— Ober-, Nider- 190.
Heren, Iohannes, presbyter (z. St. G. ?)
876.

Heresow s. Herisau.

Hergensweiler, Herggerswile, Herkers-
wiler (B.-A. Lindau) enent Ses 342.
Hof d. Gottesh. St. G. z., gen. des
Stüren Hof 346.
— Pfarrer z.: Konrad Groß 886.
Herggerswile s. Häggenswil, Hergens
weiler.

Herisau, -ow, -öw, -ouw, Heresow
(Kt. Appenzell- A. R.) 3. Dorf 88. 209
237. 302. 350. 413. 432 f. 435. 442.
463. 496. 519. 525. 589 f. 611. 666.
687 f. 694. 702. 809. 916.

Vgl. Brising. Brugg, Bruggmaister,
Gontter,Högger,Schlumpf,Strikker.
— die v. 76. 236 ff. 282. 688. 713. 759.
808. 939.
— Vogtei z. 94. 157. 237. bannus in
433. 435.
— Gericht z. 236. 687 f.

— Amt 236.
— Ammann 236.
— Meieramt 237. officium villici 433.
— Kelnhof des'Gottesh. St G. z. 3. 209.
— Pfarrei, Kirchhöre 24. 176. 317. 611.
876. 1006.
— Pfarrkirche 116—19.
— Kirchherr, Leutpriester 116—19:
Johans Kündigman 117.
— Mühle in 96.
— Cûnradus de, plebanus in Abbatis-
cella 463.
— Cünrat, herr -s wingarten (z. Mar
bach) 1075.
— Heriso wer zina, stur 283. Vogtsteuer
88.

Herisperg (Hertenberg, Gde. Nieder-
Büren?) 270.
Vgl. Lüti.

— Bertschi v. 296; vgl. Margareta Wolf.
Herkenswile (Reggenswil, Gde. Mörs-
wil?), Hof ze 319.
Herkerswiler s. Hergensweiler.
Herlobing. Wernher, Bote v. Schwiz
573. 577. 1047 f.

Herman, -mann, -mans, der -gut (z.
Wochran) 708.
— Adelheid -männin hus u. hofstatt
(z. St.G. an d. Webergasse) 973.
— Älli, Schwester v. Hans, Ehefrau
v. Hans Kaufmann 1031.
— Anna, Witwe v. Hans Haingier 962.
Schwester v. Hans 1031.
— Else, Schwester v. Hans, Ehefrau
v. Hansman Schmid 1031.
— Hans, v. Bernang, Sohn v. Rudi sei.
578. 729. äbtischer Ammann z. Ber
nang 849 f. 853. 886. 962. 1031.
— Hänsli, Sohn v. Konrad sei. 578.
— Heinrich, v. Ah,Zimmermann,sessh.
z. Siebenthausen 633.
— Konrad, Cünrat, Sohn v. Rudi , v.
Bernang 74. 373. 397. sei., Bruder
v. Hans 578 ; vgl. Anna Kirchhofer.
Sohn v. Konrad sei. 578.
Bruder v. Heinrich 633.

— Kflnzli,v. Hagenwil 643 ; vgl.Künzli.
— Margaret, Ehefrau v. Klaus Koppel
1032.
— Rudolf, Rudi, Rudi, äbtischer Am
mann z. Bernang 74. 79. Keller z.
Bernang 106. Ammann 121. 178.
263. 296f. 304f. 331. 341. 373. 396f.
sei. 578.

[Herman] Rudi, v. Gossau 176; vgl.
Дdelheid Stiefvater.
— Uli -s lach (b. Pfanneregg) 641.
Herman, herr, Kirchherr z. St.Mangen
s. St. Gallen, Stadt.
Hermannus, abbas, s. St. Gall., Kloster.
Hërmerli(n), Hennsli 539 ; vgl. Hainerli,
Hemorli.
Herminerrüti (z. Ober-Bussnang) 509.
Herr, Her, Herre, Haini, sei., z. Ober-
Uzwil 215. v. Uzwil 816. sei. 918.
-en hus u. hofstatt (in Irer Vor
stadt z. St.G.) 804.
— Hans, B. z. St.G. 67. Sohn v. Mar
garet Bertschi 385 (vgl. Hänsli). 900.
1006. 1032. -en hus (an Lederger-
wengass, z. St.G.) 809.
— Hänsli, Hensli, sei., Sohn v. Haini
sei. 215.
Stiefsohn v. Bertschi Maier 312;
vgl. Hans.
— Rudi, Sohn v. Haini sei. 215.
— PiSdinus, de parrochia Stainach 464.
— Uli, v. Ober- Uzwil, Ammann da
selbst 208 f. v. Uzwil 273. 606. 875.
9,93.

■

— Ülrich, v. Ober- Uzwil, Sohn v. Haini
sei. 215. v. Uzwil 312. 408. 429. 598.
716. 892. 918. 974. 1004 f.

— Ursula, Tochter v. Haini sei., Ehe
frau v. Haini Esslinger 215.
Herr s. Hans v. Bussnang d

.

jüng.
Herre s. Ûli Rietmüller.
Herren, der,bomgart (z. Ober-Steinach)
249.
Hof s. Dietswil.
Torggel (z. Mammern) 611.
wingart (z. Marbach) 85.
Wis s. Herrenwis.

— (z. Ober-Steinach) 249.
(z. St. Peterzell) 501.

Herrenhof, Vogtei zer Herren Hof, im
Turgau gel. (Bez. Kreuzlingen) 303.
Herrenwis, der Herren Wis (z. Mar
bach) 85.

Hersch, Herschi, Heini (im Gossauer
Kirchspiel) 748.
— Konrad, Cünrat, Kam, Ammann z.
Gossau 110. 194. 267. 314.
— Ulrich, Sohn v. Konrad 267.
Vgl. Hertzschi.

Hertenstein, -stain 283 ; vgl. Ülrich v.
— Eberli, B. z. St.G. 391.
— Johannes, Bruder, Akoluth im Klos
ter St. G. 197.
— Ülrich v., Bote v. Luzern 217. B.
z. Luzern 277. 282. Ammann z.
Luzern 687. 998.
Hertlinger, Heinrich der, Österreich.
Söldnerführer 1091.
Hertnegk, Christoffel v.. Vogt z. Sar
gans 1090.
Hertrich, Haintz, des Abtes Wirt z.
Wangen 162—65. v. Wangen 340.
— Jos, v. St. G. 330.
Hertzenwill s. Herzenwil.
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Hertzog, -ög, der, (z. Stuhlegg?) 33.
— der, v. Schiltach 521.
— Greta, Hans, Jänni, Katherin, Uli,
Welti, z. Kölliken 50f.
— Haini (v. Wil) 7. 388.
Hertzschi, Uli -n hus (an d. Schmid-
gasse z. St.G.) 242; vgl. Heisch.
Herweg, der (z. Altstätten) 89.

(b. Rickenbach) 1044.
—■Weiler an dem (Vogtei Romans
horn?) 239.
— Acker ob dem (b. Ober-Uzwil) 288.
— Acker am Bücherfeld, gen. der (b.
Buch, Gde. St.Gallen?) 961.
Herzenwil, Hertzenwill (Gde. Gossau)
555.
Hess, des -en Berg (an d. Bernegg)
906. 997.
— Älli, Egli, Gret, Haini, Hans, Hänsli,
Üli, Kinder v. Mähthilt 572. 604.
— Hans, sei. v. Aufhofen 572. 604. 639;
vgl. Mähthilt.
— Mähthilt, Mätzi, Witwe v. Hans
sei. 572. v. Aufhofen 604.
— Rudi -en hus, hof etc. (z. Sidwald)
811.
— Üli -en hofraiti (bei d. St.Laurenzen-
Kirche z. St.G.) 5?.
Hetterna, das s. Hätteren.
Hettlingen (Bez. Wintertur) 554.
Vgl. Hoppler.

— Heinrich v., d. ältere, sei. 347.
d. jüng., Bruder d. Vor., sessh. z.
Wintertur 347.
— Hugo de, plebanus parrochialis ec-
clesie Mure 697.
Hettlinger, der 391. 449. 1070.
Hetzensberg , Hetzelsperg, Hetzisperg
(Ezisberg, Gde. Muolen) 358. Hof z.
910.

Hetzentvü. Hetzenwile (Gde. Wald
kirch) 656.
Hetzer s. Hans u. Heinrich Keller.
Hetzisperg a. Hetzensberg.
Heudorf, Hödorff, Höud., Höuwd. (A.
Stockach) 1002.
— Adelheid v. s. Andwil.
— Benz v., Vogt z. Bischofzell 59. 366.
499 f. sei. 578.
— Bilgeri,Bilgri,Bylgery v., z. Küssen
berg 593. 952—57; vgl. Ursula v.
Rosenberg.
— Wilhelm v., Sohn v. Benz sei. 578.
720; vgl. Dorothea v. Grießen.
Heuw, Hans und Uli, Leibeigene z.
Flums 612.
Hewen, Heuwen, Höwen, Neu- (Ruine
b. Stetten, A. Engen) 1091.
Vgl. Rischach.

— die v., die Herren, Freiherren v.
29. 106. 253. 500. 613. 648. 669. 672.
689. 700. 721. 792. 1005.
— Anna v., Tochter v. Peter sei. 61.
253.
— Friedrich v., Sohn v. Peter sei. 61.
Bruder v. Hans und Heinrich 244.

253. Schwestersohn d. Grafen Hugo
v. Werdenberg- Heiligenberg 475.
Freiherr, z. Schwarzenbach 749. 916.
962. 971.

[Hewen] Hans, Johans v., Sohn v. Peter
sei. 61. Brud v. Friedrich u. Heinr.
244.253 475. Freiherr, z. Schwarzen
bach 749. 880. 962.
— Heinrich v., Sohn v. Peter sei. 61.
Freiherr, Chorherr d. Stifts z. Strass-
burg, Bruder v. Friedrich u. Hans
244. 253. Freiherr, Sänger d. hohen
gestift z. Strässburg 256; vgl. Con-
stanz, Bischof Heinrich (IV.).
— Peter v., Freiherr, Bruder v. Wolf
ram 8. 10 f. sei. 45. 61. 106. 140.
179. 244. 253. 478. Junker sei. 613.
722. 1032.
— Wolfram, Wolf v., Bruder v. Peter
8. 101 Junker 45. Freiherr 61. 104.
106. 140. 179. sei. 244. 253. 257.
Junker sei. 478. 613. 722. 1037.
Heydelberg, Iohannes, procurator seu
syndicus Heinrici abbatis et con-
ventus mon. S.Galli448 ;vgl.Heidelb.
Heymen, Hensli (z. Tun) 58.
Hieronymus, Decan s. St.Gallen, Klo
ster.
— diffinitor s. S.Iustina.
Hilferdingen (Gde. Uffhausen, Kt. Lu-
zern), Ita v. 51.
Hilgartzrüti, Hilgersrüti. Gütlein gen.
(b. Ramswag) 417. 490.
Hilger, Johannes, Kleriker d. Augs
burger Diöc, öffentl. Notar 517;
vgl. Haiiger.
Hiller, Hans, u. sin wib, Leibeigene 165.
— Konrad, v. Rheinegg 393. 685 ; vgl.
Verena Wettach.
Hiltbrunner v. Hüttwille 53.
Hiltenriet ,Hiltiriet, Hiltisr. (Gde.Unter-
eggen), Hot' z. 565. 1071.
Hiltensiveiler, Hiltiswiler, Hiltischwil-
ler (Gde. Schomburg, O.-A. Tett-
nang) 807. Hof z. 958.
Hiltiherg, Gut (z. Eschlikon) 402.
Hiltiriet s. Hiltenriet.
Hütisau, (Enklave d. Gde. Ober-Hel-
fentswil), Hiltisower schupuzz 100.
Hiltischwiller s. Hiltensweiler.
Hiltist-iet s. Hiltenriet.
Hiltiswiler s. Hiltensweiler.
Hiltpoldus, Abt s. St. Gallen, Kloster.
Hiltpoltsswendi (z. St. Peterzell) 501.
Hiltprand, Hans, v. Bettensweiler 439;
vgl. Anna Bodlerin.
Hilwer, Hans, B. z. St.G., dessen Haus
im Brühl (z. St.G.) 996 f.— Iohannes, de parrochia S. Galli 464.
Himelberger, Hym., Hymm. s. Johan
nes Schütz.
— Rudi, Landmann z. Appenzell 686.
— Ursula -in, Ehefrau v. Hug Weber
534.
Himmelbleiche, Hymelblaiki (b. Hausen,
Gde. Nieder-Büren) 911.

Himmeli, Himeli(n), Himili, Hymele,
-lin, -mily, -milli, Herman, uff d-
Staig, der alt, Landmann z. Appen
zell 1055f.
— Ulrich, Üli. Landmann z. Appen
zell 747. 780-84. 786. 822. 861t.
929. 971 f.
Hindelbül, Gut gen. der (z. Ennetbühl)
812.
Hinderbelswendi s. Beldschwendi.
Hinderberg, Hinder der Mir s. Hinter
berg etc.
Hindergwanden, waide, gen. (b. Rüti,
Gde. Gossau) 677.
Hinderhof, Hof z. Entetswil 386.
Hinderhofen s. Hinderofen.
Hinderhuserin, Else, die, sei. 158. v.
Bischofzell 205.
Hinderofen, -offen, -hofen, Hans, Bür
germeister z. Wangen 935. B. z.
Wangen 683. Bürgerin. 758. 975.
— Konrad, Cuntz, weild. Bürgerin, z.
Wangen 161. v. Wangen 192. B. z.
Wangen 270. 305 f. Bürgerm. 341.
Hinderrüti, die (b. Meldegg) 193; vgl.
Rüti.
Hinderstaig, die (vor d. Speisertor b.
St.G.) 185.
Hindertan (b. Rotmonten ?) 33.
Hinderwaud, Ita v. 925; vgl. Konrad
Müller, Leutpriester.
Hinderwis in dem Büch in Wattwiler
kilchsperie 752.
Hindien -Gampen s. Gampen.
Hindschwendi,Hindsw. (Lendschwen-
di, Gde. St, Peterzell) 753. 960.
ffinterberg:,ffinderberg(Gde.Strauben-
zell?) 319. 331. Gut 866.
Vgl. Sailer.

— Hof z. 319. 866.
Hinter der Mur, Hinder d. Mûr, zwei
Güter z. Wengi 190. 195.
Hintere Forst, der, z. Altsätten 382;
vgl. Forst.
Hinter-Gampen s. Gampen.
Hinwil, Hünwile, Hünnwille (Kt. Zü
rich), Herman v. 479 f.
— Walther v., Oheim v. Hans v. Fal
kenstein 55.
Hirni, Anna, Schwester v. Hans, Wit
we v. Hans Giller 1048.
— Hans, B. z. Feldkirch 1048.
Hirschberg, Hirsberg (Gde. Oberegg,
Appenzell-I.R.), Hof 114. 292. Hof,
gen. der, Hof am 384. 1088.
Vgl. Eugst (ögster), Tanner.

Hirseberg, Hirsperg, (Gde. Deuchelriet,
O.-A. Wangen), hof zem 165.
Hirseren, Heinrich an der, alt -Am
mann v. Unterwaiden ob d. Kern
wald 851.
Hirserun (b. Marbach, Hirscheren, Gde.
Rebstein?) 241.
Hirsperg s. Hirseberg.
Hirssertobel (b. Rebstein, heuteTobel ?)
627.
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Hirt, Otmar, Amar (z. Kickenbach)
1044.
— Ulrich, Uli, v. Helfentswil 440. 1023.
— Wälti (aus d. Vogtei Ober-Uzwil)
209.
Hirt(en), Hans v., sel. 330; vgl. Greta
Lämlin.
Hittenhüb (Hub b. Mühlebach, Gde.
Amriswil) 925; vgl. Ittenhûb.
Hitzenwiser, Heini, v. Bettwisen 676.
Höberg, loharmes, et frater suus, rao-
Ii tores, de parrochia in Nidren-Büren
464.

Höberger, der (z. Hausen b. Nieder-
Büren) 669.
Hobsgermos s. St. Gallen, Hopsgermos.
Hoch, Hans 411.
Hochberg, Hochenberg(Hachberg, ehe
malige Burg, A. Emmendingen), co
mes de, pincerna d. Abtei St. Gall.
807.
— Elisabeth v. , Markgräfin , geb. v.
Montfort-Bregenz 381. 848. frow ze
Pregentz 849; vgl. Rötteln.
— Wilhelm v., Markgraf 879.
Hochdorf, -s Weingarten (z. Rheinegg)
901.
— Ulrich v. , v. Rheinegg 1032 ; vgl.
Margaret Fischer.
Höchen berg s. Hochberg.
Hochenrechperg s. Rechberg.
Hochholtz, die holtzer im (b.Wangen,
O.-A. Wangen) 163.
Hochrütiners berg s. Hohenrütiner.
Eoclischoren, Hochschorren (Gde. Goss-
au) 678.
Höchst, Höhst, Höst, Höheten (Kt.
St. Gallen u.Vorarlberg), Zehnten z.,
disent Riñes u. yenont Riñes 29 f.
44. Stadt 82. 133. 136. 203. 389 f.
460. 497. 657. 720. 744. 850. 1025.
1031. 1073.
Vgl. Blatter, Hasler, Nägel Ii.

— die v. 135. 389 f. 819. 865. 995. 1081.
— Hof 133. 136. 389 f. 1025.
— Kelnhof 133. 869. 890. 1074. 1076.
1081.
— Ammann 135. Rüsch Wilhelm 296.
1025; vgl. St. Margreten-H.
— Ammann u. gemeine nagburen 389 f.
— Keller 1025. 1076. 1081; Kelleramt
1076.
— Forster, Forstamt 1076.
— gemeine Hofleute 1025. 1076.
— Gericht 411.
— zwei Kirchspiele 133.
— Pfaff 541 ; Kirchherr 720.
— Höster Riet 554 ; sach 873.
— Hans v. , Stadtschreiber z. Lindau
684. B. z. Lindau 813.
Höchst,St.Johann-,Sant JohansHöhst,
Höhst (Landger. Dorenbüren, Vor-
arlb.) 44. 136. 170. 180. 200. 214.
313. 869 f. 890. 964.
Hof z. 133. 869. Meierhof 170. 180.
200. 1074.

Vgl. Bosch, Custer, Kolmar,
Schumacher. VogeL

[Höchst, St. Johann-] Hofleute 890.
äbtischer Keller: Hans Blum 200.
890.
Kirche, Kirchenpfleger 1074.
Kirchspiel 133. 136.

Höchst, St. Margreten-. St. Margare ten
iez. Unter-Rheintal) 133. 135. 137.
170. 189. 289. 398. 554. 898. 979.

Vgl. Bertschi, Hasler, Vorburg,
Wagner.
Ammann : Rudi Wilhelm 411; vgl.
Höchst.
Kirche 189.

— Pfaff, Priester 539 ff. Leutpriester :
Ulrich Schorant 979.
Kirchspiel 137. 509.
Mühle 133. 135.
Sant Margretten hofstatt z. 398.

Höchster, Höhster, des -s akker (z. Ber-
nang) 340.
— Hans (z. Bernang?) 211. -en -s gùt
(z. Bernang) 642.
Hochstetter (z. Gais?) 1078.
Hochwise, die (b. Bernang) 396.
Höchy s. Höhi.
Hödorff 8. Heudorf.
Höer s. Hör.
Hof, Hoff, der 345. 805.
Vgl. Clainman, Wigant.

— capitalis villa zum Hoff, vulgariter
Appenczell nuncupata, zem Hoff s.
Appenzell.
— Gut gen. zum (Hof, Gde. Strauben-
zell, oder im Hof, ebenda) 787.
— der grosse (z. Aufhofen) 604. 639.
— des grossen Hofs acker (b. Wil) 337.
- Wiese ^uf Wilmatt) 1044.
— der grosse (z. Wolfikon) 1075.
— der kleine, des - wisan (auf Wil
matt) 1025.
— des Viols H. s. Viol.
Hof, Gûta am, Witwe v. Hans Hunt-
wiler 581.
Hänni am, Bruder v. Hänsli 787.
Hansen am - güt in Hopsgermos 809.
Hänsli am, B. z. St. G. 787.
Küni am, Br. v. Hänsli 787.
Rudi am, sessh. z. Krätzeren, Land
mann z. Appenzell 702; vgl. am
Haff.
— Müller z. Ober-Uzwil 1077.
Ülricus am , de parrochia S. Galli
464.
Wälti am 422. 970. -s -hus an d.
Ledergerwengass (z. St.G.) 809.
Cüntz, Kunz im, v. Rorschach 213.
470. 615. 623. 660. -es -Bömli (z.
Rorschach) 300.
Cûntzelman im, sei. 940.
Egli im, v. Rorschach 213. sessh.
in d. Pfarrei R. 833.
Hans im, v. Ober-Uzwil 430. 892.
-en -akker, gen. die Häsler (b. Ober-
Uzwil) 408.

!of]Heini im, v.Rorschach, Landmann
z. Appenzell 684.
— Küni im, sei. 213; vgl. Adelheid
Ammann.
— Lienhart im, Bruder v. Cüntz 615 ;
vgl. Gûta Pfund.
— Peter im, z. Utwil, Sohn v. Cuntzel
man sei.. Gotteshausmann v. Mün-
sterlingen 940.
— Rudi im, z. Utwil, Gotteshausmann
v. Münsterlingen 940.
— Anna v., Ehefrau v. Konrad 199.
Witwe v. K. 215. B. z. Constanz
535. sei. 599.
— Hänni v., -s -akker (b. Wil) 201.
— Konrad v., v. Constanz 10. B. z.
Constanz 199. sei. 215. 535. 599;
vgl. Anna.
— Susanna v., Ehefrau v. Petermann
Brandis 361.
Höfe, die (im Rheintal) 352. gemaine
höf 291.
Hofacker, Acker (b. Notkersegg?) 703.
— der (z. Spisegg gehörig) 1057.
Hofakrer, Anna -in, Ehefrau v. Hans
Schedler 12.
— Rudolf, v. St. Gallen, Frühmesser z.
Marbach 26. 241. Priester, Caplan
d. Hl. Geist-Spitals z. St.G. 500.
herr 656.
— Wilhelm, Sohn v. Rudolf, Conven
tual z. St. Johann im Turtal 241.
Hofammann s. Heini u. Uli Iberger.
Hofbül, der (Bühl b. Hofegg, Gde.
Herisau) 1006.
Hofen 199. 215; vgl. Senn.
— (Gde. Mosnang) 455. Hof z. 109.
— (b. Lochau, L.-G. Bregenz), Hof z.
168. 192.
Hofer, die, v. GriOssenberg, Leibeigene
199. 215.
— Konrad, Frühmesser z. Kirchberg
412.
Hoff s. Hof.
Hofften, Weingarten am (b. Marbach)
906.
Hoffmännin, -meister, -Stetten, -stetter
s. Hof-.
Hof lieh, Konrad, Canonicus der St.
Stephans -Kirche z. Constanz 252.
Hoflinger s. Holflinger.
Hofman, -mann, Hof, gen. -s Hub,
(Hub b. Romanshorn ?) 191.
— Hoffmännin, die, v. Oberdorf, B. z.
St.G. 686; vgl. Rudi.
— Cüni z. Zuzwil 100.
— Konrad, v. Zuzwil 335.
— Rudi -s guter (z. Oberdorf) 595.
Hofmeister, -maister, Hoffm., des - gut
(z. Bütswil) 455.
— Klaus, Pfleger des Spitalhauses z.
Feldkirch 686.
— Rudolf, Schultheiss z. Bern 572. 577.
Ritter 998.
Hofstatt, Uli, Uli auf der, z. Balgach
411. v. B. 1070.
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Hofstätten, Hofstetten (Gde. Strauben-
zell) 239. 809.
Hofstetten (Gde. Hemberg od. Mogels-
berg?), Hof z. 607.
— Hoffst. (Kt. Zürich), Gaudenz v., der
Hofstetter 611 f. ß. z. Zürich 984.
986. 989. 992. 1000 f.
— Rudolf v., Bruder, Schaffner des
Ordenshauses z. Tobel 1027.
Hofstetter.der, s.Gaudenz V.Hofstetten.
— die, v. Rietli 857 ; vgl. Ûly.
— Rfidi, Rudi, der Müller 108. 111. v.
Weier 241.
— — B. z. St.G. 887; vgl. Ursula.
— Uly, v. Rietli 843. u. sini geswister-

fi
t, Landleute z. Appenzell 855. 857.

59.
— Ursula, Ehefrau v. Rudi 887.
Hofwis, die (z. Bernang) 178.
—
(z. Ober-Buesnang) 509.
Högen s. Hegau.
Höger s. Högger.
Höggen, uff dryen (Högg b

. Schwell
brunn od. Dreieck b

. Gossau ?) 656.
Högger, Höger, die, B. z. St.G. 591.
— Älli, sei., Schwester v. Hug 392.
— Egli, sei. 395.
— Hans, sessh. z. Sturzenegg, B. z.
St.G. 308. v. Helfenberg, Sohn v.
Ulrich, B. z. St.G. 581.
Sohn v. Hans 308. d. jüng. v. Hel
fenberg, B. z. St.G. 602.
— Hans Jacob, Weber 666.
— Hensli, v. St. G. 496. -s gut (z. Ber-
nang) 324.
— Herman, Sohn v. Hans308.v.Herisau,
Landmann z. Appenzell 702.
— Hug, v. Niederdorf 392. B. z. St. G.
591.
— Rudolf, Sohn v. Egli sei., Landmann
z. Appenzell 395.
— Ulrich, v. Helfenberg 581. v. Sturzen
egg 678.
— Wälti 960 ; vgl. Ursula Rusch.
— Wältinus, dictus Kupfferschmid, su-
tor de Burgow de parrochia Glatt
464.
Högöw s. Hegau.
Hohakker, ain juchart gen. der - auf
Bûcher Feld (b.Buch, Vdrarlb.) 368.
Hob Altstett s. Altstätten.
Hohemos, Gut z. Hundwil 350.
Hohenack (Kr. Rappoltsweiler, Ober-
Elsass), Herr z., Graf Heinrich v.
Lupfen, Landgraf z. Stühlingen 920.
Hohenfels, -vels (Neu -Hohenfels in
Hohenzollern) 386.
— Anna v. s. Ems.
Hohen First s. Hohfirst.
Hohen-Klingen s. Klingen.
Hohen-Krähen, Kraigen (ehemal. Burg,
Gde. Duchtlingen, A. Engen) 681;
vgl. Konrad v. Fridingen.
Hohen-Landenberg s. Landenberg.
Hohenlohe, Ulrich v. 1081.
Hohen-Rechberg s. Rechberg.

Hohenriet (Gde. Rorschacherberg) 312.
Hohenrütiner, Hochenr., Honr., -s Berg
(b. St.G.) 635. 1032.
— Heini, B. z. St.G. 973.
— Kûni, Landmann z. Appenzell 635.
— Ûlrich, В. z. St. G. 846.
Hohen-Sax, -Sags s. Sax.
Hohentannes, Hondannen (Bez.Bischof-
zell) 187. 603.
Vgl. Äpli.

Hohenvels s. Hohenfels.
Hohenweiler, Hohen wilar, -wiler (L.-
G. Bregenz), Hof z., Meierhof 165.
Kelnhof 708.
Hohermüt, Wälti, v. Altstätten 632.
Ammann daselbst 696.
Hohfirst, Hohen First, Honfirst (Gde.
Waldkirch) 190. 197. 656. 866. 1029.
Vgl. Zwicker.

Höhi, Höby,Höchy, Rudolf ab der, gen.
Wölf Ii 371 f.

— (Höhe, oberhalb Altstätten oder in
der Rode Lienz, Gde. Altstätten ?)

,

Üly uff der 843.
die Obre, Ober 843. 845. 857.
Uly ab der 843. 855. 857. 859.

Höhst, Hobst, Höhsten, -er s. Höchst,
-er.
Höhy s. Höhi.
Höig, Greta -in, Leibeigene, Schwester
v. Hans 918.
— Hans, Leibeigener 918.
— Katharina, Leibeigene, Schwester
v. Hans 918.
Hold, Hansen -en akker (b. St. Gallen ?)

809.
— Iohannes, de parrochia S. Galli 464.
Holderschwendi . Holdersswendi (Gde.
Speicher), die vogtie und guter ze
185.
Holenstein, Holenstain, Holl. (b. Sitter
dorf, Gde. Zilschlacht), die guter ze
dem 187.
— der nuwe (ebenda?) 668.
Vgl. Holstain.

Holenstein , Cuni -s hus etc. (z. Sid-

wald) 812.
— Elsbeth, sessh. im Turtal, Ehefrau
v. Ulrich Scherer, gen. Giger 870.
Holflinger, Hoflinger, Jänni, z. Mel
lingen 54; vgl. Alli an den Reben.
Hollderakker uff Bücherveld (b. Buch,
Vorarlb.) 368.
Hollenstain s. Holenstein.
Holstain (Holenstein b

. Sitterdorf od.
b. Bromshofen ?)
,

der Hof z. 153.
Holtz, Holtzhusen etc. s. Holz etc.
Holtzbifang (Gde. Muolen) 668.
Holtzern, Höltzeren, Höltzren (b. Beg-
genen) 593. Gütlein 941. Gut 1077.
— zen (b. Bernang), Hof 411.
Holtzikon s. Holziken.
Holtzli, das, Wald (b. Linggenwil) 307.
Höltzli, Hans, v. Erdhausen 510.
Holtzman, Haini 186.
Holtzmüli, die (b. Rebstein) 627.

Höltzren, zen s. Holtzern.
Holz, Holtz, im (b. Iberg) 55.

(b. Ober-Steinach, vieil. Karrers-
holz?) 715. 743.
— zum, Weingarten (b. Mammerte-
hofen) 149.
— im obern, Hölzlein (b. Niederdorf)
1028.
— Uli im 293.
— Ulrich im 17. 42. 47. 92. 750.
— Ûli Albrecht vorm 1052.
Holzenstein (Gde. Romanshorn) 908.
Vgl. Jungman, Nor.

Holzhusen , Holtzb. , Holzhuser , Al
brecht v., Junker, Schul theiss z.
Wil 868.
v. Bütswil 449. Keller z. Büte-
wil 455. 747.
Sohn v. Albrecht sei., v. Bütswil,
B. z. Wil, Bruder v. Georg, Hans
u. Werner 1070.
gen. Keller, v. Bütswil 67. 731.
B. z. Wil 789. 895 f.; vgl. Adel
heid v. Sax.

— Georg, Sohn v. Albrecht sei. v. Büts
wil, B. z. Wil 1070.
— Hans, Sohn v. Albrecht sei., v. Büts
wil, B. z. Wil 1070.
(v.), gen. Keller, B. z. Wil 715.

v. Bütswil 975.
— Jerg, gen. Keller 745. 747.
—Werner, Sohn v. Albrecht sei., v.
Bütswil, B. z. Wil 1070.
— Wernher, Wernli, gen. Keller, v.
Bütswil 26. 67. 1024. B. z.Wü 1073.
Holziken, Holtzikon (Bez. Kulm, Kt.
Argau) 151.
Vgl. Swab.

Homatten (b. Horbach) 52 f.

Homberg, Honberg (Gde. Ober-Uzwil)
408. 622.
Vgl. Cristiner, Schmucker,
Schmuckli.

— Ober-, Obren- 667. 675.
— (b. Secki, Gde. Wuppenau) 203.
Homberg, Iohannes, frater, im Kloster
St.G. 777.
Homburg, Honburg (vor der Höhe?).
professus in 174.
Homburg, Honb., Hónb. (b. Staringen,
A. Stockach), Albert v. 942.
— Burkhart v. 942. Ritter 1061.
— Frya v. , Gemahlin v. Hermann v.
Landenberg v. Werdegg 62 f,

— Hans, Johann, v., d. ältere 9
.

62.

sessh. z. Staufen 254 f. 942.
— — d. jüngere 62. Vetter d. ält. 255.
— Heinrich v., Vetter v. Hans d. ält.
255.
— Johannes, Sohn (unehel. ?) v. Hans
d. ält. 254 f.

— Wilhelm v., Vetter v. Hans d. alt.
255.

Homerspach (b. Ober-Uzwil) 1041.
Homin, die Zeig in (b. Rickenbach)
1044.
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Hoinlikon s. Humlikon.
Honberg s. Homberg.
Honbül, Gut (z

.

Hundwil) 350.
Honburg, Hönb. s. Homburg.
Hönburger, Jobans, Schultheiss z.

Rapperawil 215.
Hondannen s. Hobentannen.
Honegerd, Weingarten (z. Marbach)
1022.

Honegg (Bez. Oberegg, Kt. Appenzell-
1.-R.) 855. 857.
Vgl. Tanner.

Honfirst s. Hohfirst.
Honiurt (b. Rickenbach) 1044.
Honofrius de Perusio, Zeuge 71.
Honorius (III.) s. Päpste.
Honrain (z. Bleichen, Gde.Sulgen) 1008.
Honrütiner s. Hohenrütiner.
Honwart (Hochwart b. Kappel, Gde.
Ebnat) 202. 498. 723.
— Vogtei z. 202. 272.
Vgl. Zuber.

Hooßruck в. Hosenruck.
Höpfelborg s. Apfelberg.
Hoppler, Agnes, Mutter v. Hartmann
554.
— Else, Schwester v. Hans, Ehefrau
v. Egli Fridolt v. Mos 855.
— Hans 855; vgl. Else.
— Hartmann, seesh. z. Hettlingen, B.
z. Wintertur 554.
Hoppli, -s gut (z. Zuzwil) 100.
Hopsgermos, Hopsk., Hopserm. s. St.
Gallen, Stadt.
Höpti, -s hofetatt (z. Lüchingen) 353.
— Jäcli, v. Balgach 292 f.

Höptin, Hopttin, der -en gut (z. Gätzi-
berg?) 843. 856.
Höptli s. Hauptli.
— des -s Berg, Hoptlisberg s. Haupt-
lisberg.
Hoptwile s. Hauptwil.
Hör, Höri, Heer, der 423. Altbürger
meister 484; vgl. Konrad.
— dez -en wingarten (zwischen Reh
stein und Marbach) 153. 241.
— der -en garten (am Brühl, z. St.G.)
400. (Weingarten b

.

Rebstein) 500.
— der -in hus (b. der Metzg. z. St. G.)
260. - Heinberg 289; die alt 603.
— Adelheid, Ehefrau v. Kaspar 404.
— Else -in , Schwester v. Ulrich und
Otmar, Ehefrau v. Otmar Gösslft-
260.
— Hans sei. 131.
— Johans, d. alte, B. z. St.G. 14.
— Kaspar, B. z. St. G., Sohn v. Hans
sei. 131. 158. 369. 404. 608. 860. 1057.
— Konrad, Cûnrat, Chûnr., Conradus
90f. B. z. St.G. 92. 151. 178. Bürger
meister z. St.G. 195. 203. 241. 248.
250. 257. alt -Bürgerin. 264. 289.
311. 317. neuer Bürgerin. 370. 373.
alt-Bürgerin. 380. 391 f. B. z. St.G.
404. neuer Bürgerm. 466. 471. 544.
B. z. St.G. 582. Bürgerm. 584. 595.

alt-Bürgerm. 603. 608. Bürgerm. 631.
Vogt z. St. G. 634. Bürgerm. 656.
673. alt-Bürgerm. 688. 696. B. z. St.
G. 701. 720. Bürgerm. 728. 734 f. v.
St. G. 740. Bürgerm. 744. alt-Bürger-
meister 790. 796. 798. 808. 817. 846.
Bürgerm. 862. 866 f. Pfleger d

. Baues
d. St.Mangen-Kirche 876. Bürgerm.
879. 890 f. alt-Bürgerm. 895. 902 f.

v. St. G. 906. B. z. St.G. 917. 960.
Untervogt 961 f. alt - Bürgerm. 966.
969. v. St. G. 970. B. z. St.G. 1020.
Bruder v. Kaspar 1057. Bürgerm.
1059. alt-Bürgerm. 1070. 1076 f. -s
-en hus (bei d. St. Laurenzen- Kirche
z. St.G.) 56. -wingarten (z.Lüchingen)
90 f. - (am Kapf b

.

Buch) 696. - wisen
(z. Balgach) 905.

[Hör] Otmar 260. B. z. St.G. 689.— Ûlrich, Bruder v. Otmar 260.
903 (irrtüml. st. Konrad).

Horben, Horwen (Gde. Sirnach) 140.
497.
— (Gde. Illnau, Kt. Zürich) Hof 482.
— Amalya v. 181 f. Klosterfrau z. Mag
genau 499.
Vgl. Horwe, Hörwer.

Horchental (Gde. Mörswil) 261.
— s Gut (z. Steinach) 657; vgl. Hor-
kental.
Horenbog, Hans s. Hornbog.
Horkental, Ûli -s schorren (b. Hätteren,
an d. Sitter) 1077.
Horlach, Matte, gen. die (b. Mellingen)
53.
Horlachen , Harlachen (b.- St. Fiden,
Gde. Tablât) 205. 243. 864. 961.
— der Blarer H., Acker (ebenda) 961.
Horn, Hörne (Bez. Arbon) 249. 390.
653. 707.
— Vogtei z. 467. Vogtei d. Kelnhofe z.
484.

Vgl. v. Rorschach, Vitter.
Horn (Horn-Alp, Gde. Krummenau),
die Alpgenossen v. 607.
Hornberg (A. Säckingen?), der ze 471.
Hornbog, Horenbog, Cûnrat, der sal-
würker (sarw.), B. z. St. G. 168. 197 ;

vgl. Anna Fäasler.
— Hans, B. z. Constanz 168 f. 539 f.

Hörne s. Horn.
Horner, dez -s wis (b. Nieder-Batzen-
heid 419.
— des -s hof (z. Bütswil) 455.
Hörningen, Agnes v. s. Sürg.
— Kaspar v., Unterlandvogt in Schwa
ben 684.
Hörnly, vinea dicta (b. Balgach) 840.
Hornstein, -stain, Clara, Claura v.,
Schwester v. Burkhart v.Wiler 191.
geb. v. Wiler, Witwe v. Lutz sei.
243.
— Hans, sessh. z. Heudorf 1002.
— Lutz, sei. 243 ; vgl. Clara.
— Margareta v. , Priorin d. Gottesh.
Münsterlingen 400.

Horwe (Horb, Horbach, Gde. Gotts
haus, Kt. Turgau, oder Horw, Kt.
Luzern ?) 92 ; vgl. Horben, Horwer.
Horwen s. Horben.
Horwer, die (z. Rickenbach) 1043 f.

— des -s hus (z. Lichtensteig an der
obern vordem Gasse) 753.
— des heren -s Haus und Hofstatt (z.
Rickenbach) 1043.
— Adelheid -in v. Lichtensteig, geb.
Hüsler 204.
— Bartli, Sohn e. B. z. St.G. 1006.
— Bernhart, B. z. Lichtensteig 455.
640. 723. Schultheiss z. Lichtensteig
969. B. z. L. 1045. -en -s wisen (b.
Lichtensteig) 752.
— Cûnrat, Konrad, Priester, Chorherr
z. Bischofzell 143. sei. 190.
— Haini, Sohn v. Adelheid 204.
— Hansen -s hus (an d. Multergasse
z. St.G.) 809.
— Klaus (z. Rickenbach) 1043.
—Wälti, Sohn v. Adelheid 204. -e
Baumgarten (b. Lichtensteig) 419.
Vgl. Horben, Horwe.

Horygerberg s. Hoyerberg.
Hosch, Ludwig, B. z. Zürich 202.
Hosenruck, Hassrugg, Hässr., Hooß
ruck (Gde. Wuppenau) 185. 189. 198.
Hof 894.
Vgl. Dissenhofen, Hüber.

Hösscher, Älli -in, Ehefrau v. Rudi
Langenhart 728.
— Uli -s gut (z. Herisau) 694.
Hosser, Elisabeth, Elsb., Ehefrau v.
Wernher 425. 550.
— Wernher, der Münzmeister, B. z.
St. G. 266. gen. Münzmeister 425.
B. z. Constanz 550. 615. 1003. 1021.
1078; vgl. Elisabeth, Werly (151).
Höst s. Höchst.
Hotzier, Cläusen -s guter (z. Balgach)
1032.
Höudorf, -dorff e. Heudorf.
Houpt s. Pappenheim.
Houptez, Houptlez Berg, dez, s. Haupt-
lisberg.
Höw, im, Holz, gelegen im Kelthach
(zwischen Zuzwil und Gampen?)
335.
— der -inen Gut (z. Enzenberg) 644.
— Kiemhans, v. Ganterswil 596.
Höwacker, der (z

.

Ämelsberg) 813.
Howat, Weingarten (z. Haslach) 749.
Howbergin, der -widakker, Gütlein
(z. Nieder-Büren?) 194.
Höwen s. Hewen.
Höwenrüti, die (z. Ober-Bussnang) 509.
Höwrüti, Wiese (Ъ.Brübach, Gde. Ober-
Büren) 982.
Jfoyerber0,Horygerberg(Pfarr. Wasser
burg, B.-A. Lindau) 106.
Hüb, die (b. Bisihaua, Gde.Waldkirch)
341.
Höflein b

. Blidegg (Hübli oder
Helmishub?) 153. 668.

143
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[Hüb, die] (b. Dottenwil, Gde. Witten
bach) 1019.

— Gut z. Egnach, genannt die (Hub-
loch oder Staubishub, Gde. Egnach?)
684.
— dez Knaben acker an der (b. Hagen-
buch, Gde. Tablât) 312.
— Hof an der (b. Hagenwil) 1030.
— die, Hof z. Kobelwies (Gde. Ober
riet) 870.
(b. Marbach) die hub ob M. 80.
1022.

(in Montigler Kirchspiel) 31.
Hof (Gde. Mörswil) 614. Hofleute
z. 614 ; vgl. Laidhûb, Loathûb.

— (b. Mühlebach , Gde. Amriswil) s.
Hitten-, Ittenhûb.
— die, Gut (z. Nieder-Büren) 305.
— Gut, gen. die (z. Niederdorf) 656. 694.
— die (Gde. Nieder-Helfentswil) 307.
982

(oberhalb Rebstein) 1069 f.
;

vgl.
Eberli.

— (b. Romanshorn oder b
.

Sperbers
holz, Gde. Hugelshofen, Bez. Wein-
felden?), Hof, gen. Hofmans Hub
191.
— die (Gde. Rorschach) 608.
— Gut, gen. die (z. Nieder - Sommeri)
256.
— Hölzlein uff der (b. St. Gallen?) 731.
— die, Gut (b. Scheiwil, Gde. Wald
kirch) 1008.
(b. Sirnach) 324. 1026.— Acker an der (b. Ober(?)-Uzwil) 408.

— die (b. Ober-Uzwil) 1041 ; vgl. Kel
lers Hüb.
zwischen dem Mantlis und dem
Wigers in Wiler parochie (L.-G.
Weiler) 200.
(Gde. Weitnau, Bez. Kempten)

709.
Hof (b. Zellersmühle) 193. 317.

— Gut. gen. die (b. Zuzwil) 597.
— die grosse (Gde. Nieder - Helfents-
wil) 288.
Hof (b. Ober-Uzwil) 892. 1079.

Hub, Hub, ab der, Cunrat, Cünradus,
Kûni, В. z. St. G. 425. de parrochia
S. Galli 464. -s a. d. H. guter (b.
St. G.) 304.
Vgl. Hermann German, Heinz und
Uli Keller.
— Cûni v. 891.
— Else v., Ehefrau v. Lienhart War-
man dem altern 318.
— Heini v. , В. z. St. G. , sessh. in d

.

Pfarrei Waldkirch 578. 1075.
— — der jüngere, Weber (z. St. G.) 481.
— Iohannes de, Johans v., presbiter
et publicus notarius 735. Caplan d.
Capelle z. St. Jakob b. St. G. 846.
864.
— (b. Scheiwil), Grete v., Tochter v.
Hans sei. 1008.
Hans v., sei. 1008.

[Hub, Hans v.lSobn v. Hans sei. 1008.
Verena, Witwe v. Hans sei. 1008.

Hüben, Haini an,.B. z. St.G. 567.
Hubenschmid s. Úlrich Hüber.
Huber, Hüber, der 675.
— des - s Acker , Wiese (b. Lichten-
steig) 419.
— des -s Gut (z. Wolfikon) 566.
— des -s hus (z. Lichtensteig an der
vordem Gasse) 753.
— Adelhait, Tochter v. Walther sei.
Leibeigene 361.
in, die nunnen, Leibeigene 361.

— Ann(a) -in, v. Hosenruck, Ehefrau
v. Rudi Blaiker 198. Witwe 394.
— Ber(t)schi, B. z.Wil 61. B. z. Zürich
244. 253. v. Wil, B. z. Zürich 689;
vgl. Häimin.
— Cunrat -s gut (z. St. Fiden) 636.

s gut (z. Marbach) 1032.
— Els(e) -in, sei., deren Bänder, Leib
eigene 499.
Ehefrau v.Rûff Knobloch917. 923.

— Greten -en kind (z. Altstätten) 89.
— Grosshans s. Hans.
— Häimin (?), Ehefrau v. Bertschi 253.
— Hans, v. Annhusen, Bruder v. Kon
rad 511.
v. Henau, gen. Grosshans H. 247.

— — v. Lichtensteig 877. 969. Bruder
v. Rudi 1006.
der Müller, z. Rickenbach 1044.
v. Wil 61. der Müller (z. Wil?)
188. v. Wil , Bruder v. Bertschi
244.
sel.' (v. Wolfikon) 566.
Sohn v. Hans sei., v. Wolfikon
566.

— Heini, Haini sei. 731.
v. Henau, Bruder v. Küni 1021.

— Heinz, v. Annhusen, Bruder v. Kon
rad 511.
— Hermann (z. Rickenbach) 1044.
— Jakob, Bruder v. Rudi 1006.
— Johannes, Custos d. St. Johannes-
Kirche z. Constanz 652.
— Konrad, v. Annhusen 511.
B. z. St.G. 850. v. St.G. 905.
Sohn v. Bertschi (v. Wil) 253.

— Kûni, gen. Schädler, v. Burgau 216.
v. Henau 1021.

— Margaret - in , Ehefrau v. J akob
Ratgeb 267. 325.
— Rudolf, Rùdi, B. z. Lichtensteig 296.
323. v. L. 1006.
— Uli, Uly (z. Bettensweiler) 409.
v. Hatterswil 646.
v. Ober-Uzwil 993.
(z. Trungen ?) 747.

— Ulrich, v. Annhusen, Br. v. Konrad
511.
v. Büren, Leibeigener 651.
der Hubenschmid z. Constanz 274.

— Verena -in , Tochter v. Heini sei.,
Ehefrau v. Hans Bilwiler 731.
— Walther sei. 361.

Hübli, das (Hübli b
. Blidegg), Spitel-

gut 194.
Hüblin, der - Gut (z. Roggenzell) 683.
— Gret, Ehefrau v. Heinz Füglin 683.
— Hans der junge v. Roggenzell 683.
Leibeigener 832.

■— Magdalena, Schwester v. Gret 683.
— Nesa, Schwester v. Gret 683
— Ursel, Schwester v. Gret, Ehefrau
v. Ruff Jucker 683.
Hûbwis, die (z. Nieder-Sommeri) 256.

(z
.

Nieder(?)-Helfentewil) 440.
Hüfingen (A. Donaueschingen) 515. 525.
Hug, maister, Herr, sel. s. St. Gallen,
St. Laurenzen-Kirche.
— v. Uznach (Söldner?) 872.
— die -en (z. Bernang?) 178.
zu Mols, Leibeigene 612.

— der -en Bünd. Gut (z. Herbrugg)
840.
— der -en gûtt (z. Balgach) 840.
— Bertschi, z. Tal 542; vgl. Huw.
— Hans (z. Ober-Uzwil) 429. 1079 ; vgl
Hans Husner.
— Ursulan -en gutli (z. Ober-Uzwil).
429. - Gut (z. Ober-Uzwil) 892. 1077.
1079.

Hugelli, Hans, v. Stadmanswiler, Br.
v. Kunz 131.
— Kunz, v. Stadmanswiler 131.
Hugli,Vogt (Landmann z. Appenzell?)
711.

Högling, Acker, gen. der (z. St. Johann-
Höchst) 870.
Hugo, Leutpriester s. St. Gallen, St.
Laurenzen-Kirche.
Hugs, Uli, v. Altenau 687.
Hugx s. Них.
Hühnerwiese, die (z. Ifwil) 657.
Hulb, Hermannus, alias Sultzberg, cle-
ricus Constanciensis dioc, publicus
et curie Const, iuratus notarius 771.
notarius publ. et scriba causarum
curie Const, iuratus 837. 942.
Huldi, Cûnratt, z. Utwil, Gotteshaue-
mann v. St.G. 940.
Hulftegger, Anna, Frau. Tochter v.
Rüdi sei., Leibeigene 320.
— Rudi sei. 320.
Hulling, Johannes, Canonicus d.Kirche
St. Johann z. Constanz 904.
Humbrechts, Huntprechts (Gde.Nieder-"
Wangen, O.-A. Wangen), der Hof
zum 163.

Humel, des -s hof (z. Reutlingendorfi
191.
Hundtkon, Homlikon (Bez.Andelfingen,
Kt. Zürich) 1009.
Vgl. Stucki.

Kummdwald, Humelwald (Gde. Watt-
wil) 419. 751. 753.
Humpiss s. Huntpiss.
Hün, Johannes, Stadtschreiber z. Con
stanz 99.

Hundobel, Hünd. s. Hüntobel.
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Hunâslanden, Huntzla, -lan, Alp (im
Weisebachtal, Bez. Schwendi, Ap
penzell-! R.) 222. 228. 434.
Hundwil, Huntw., -wile, -will, -wille,
-wilre, -wilen,-wyl (Kt. Appenzell-
A.R.) 11. dae Tal 36. 79. 256. 274.
279. 350. 353. 432 - 35. 442. 448. 463.
484. 505. 519. 525. 589 f. 619. 632.
672. 695. 748. 808. 939. 1007.

Vgl. Ammann, Faser.
— die von 35f. 219. 226 f. 229-32. 432 ff.
442. 448. 463. 505. 519. 525. 589 f.
— das Amt z. 229 ff. 434.
— Vogtei 226 f. 230.
— Ammann z. 229 f. 263.
— Bann z. 230.
— Kirche z. 229.
— S. Hüntobel.
Hundwyler, Huntwiler, -wilier, Gut
gen. der (oberh. Bernang) 613.
— des -s Berg bi Hüss (an d. Bernegg)
581. 906; s. Cünrat.
— Älli -in, Tochter von Hans sei. 581.
— Cùnen -s hus (z. St. G. beim Ge
wandhaus) 253; -su. Elsen einer
swöster garten (in Frongarten), z.
St.G.) 304; -я hus (an der Multer-
gasse, z. St.G.) 319.
— Cûnrat -s Berg (z. St. G.) 809. 906.
— Else, Schwester v. Cüni 304.
— Hans sei. 581 ; vgl. Gûta am Hof.
Hungaria, Hungern s. Ungarn.
Hünikon, Hun. (Gde. Bißegg, Bez.
Weinfelden), Hof z. 199. 215.
Hünireraos, Hûnrremos, das (gegen
über Ennetbühl) 812. Gut gen. 960.
Hünischwil, -s Gut (z. Jonswil) 1065.
— Adelheid, Anna, Elsi u. Klein-Elsi,
Töchter v. Нале sel. 1065.
— Hans, sel., v. Jonswil 1065; vgl.
Margaret.
Sohn v. Hans sei. 1065.

— Margaret, Witwe v. Hans sei. 1065.
— Ursula, Verena, Töchter v. Hans
sei. 1065.
Hüniswil, Hünnenschwil (d. heutige
Dicken?) 307. 998.
Vgl. Strub.

— Hûniswiler guter (b. Dicken, oberh.
Schönenbühl) 501.
Hunold, Hans, v. Metzikon 676.
Huntbiss s. Huntpiss.
Hüntobel, Hunt., Hundobel, Hünd.
(heute Hundwil ? Gde. Mörswil) 210.
261. 707. 715. 1064.
— heremitorium in 121. 791. waldhus
509. domus vulgariter nuncupata
H. 791; vgl. Stainertobel.
— sórores heremitorii in 121. Wald
schwestern uss 509 f. sórores 791.
Huntpiss, Huntbiss, Humpiss, Jos,
weild. Bürgerm. z. Ravensburg 14.
310. Bürgerm. 716. 888.
— Ital, B. z. Ravensburg 760.
— Michel, B. z. Ravensburg 310.
Huntprechts s. Humbrechte.

Huntwil, -wiler etc. s. Hundwil etc.
Huntzikon s. Hunzikon.
Hüntzikon, Heinrich, d. Rats z.Winter-
tur 741.
Huntzla, -lan s. Hundslanden.
Hünwile, Hünnwille s. Hinwil.
Hunzikon, Huntzikon (Gde.Wengi, Bez.
Münch wilen) 264. 461.
Hüpfig, das, Gut (z. Widnau) 667.
Hupphan, Heinrich, Landm. z. Glarus
687.
Hupschlin, die (z. Unterreitnau, Bez.
Lindau) 709.
Hurd, die (z. Langnau, Gde. Ober-Uz-
wil) 408.
(Grenze d. Bannes v. Roggwil)

664.
Hürdli(n), Peter. Knecht v. Zürich 56.
Hurdwis, die. Wiese (z. Niederdorf)
253. 677.
Hürli, das (am Buchberg) 198.
Hurliberg , Hurlaberg, Hürlab. (Gde.
Wittenbach) 610. Hof 685.
Vgl. Bürkis.

Hürliman. der, Alpgenosse der Alp
Unter-Kamor 844. 857.
Hurnberg, Peter v., Bote v. Bern 998.
Hurner, Hurnner, des -s sei. akker (b.
Wil) 201.
— Elsbeth -in, Witwe v. Konrad sei.,
deren Haus (an d. vordem Gasse
z. Wil) 104.
— Konrad, sei. 104 ; vgl. Elsbeth.
Hürnhain (Hirnheim, B.-A. Nördling.),
Beatrix v. s. Königsegg.
— Conrat v., Hauptm. d. schwäbischen
Ritterschaft 536. 552.
Hürnlerin, Elisabeth, v. Speicher, B.
z. St.G. 1064.
Hurst, wingarten (b. Marbach-Rebst.)
656.
— pomerium Rüdini Schnider, dictum
(b. Balgach) 840.
Hürus. -uß, -üß, Hurüß, Hartmann,
v. Constanz, Sohn v. Hans 742. -s
-garten (Weing. z. Bernang) 1027.
— Hans, B. z. Constanz 142. 163. 176f.
183. 194. 199. 325. sei. 742; vgl.
Margaret Hüber.
Hürwispach, Hurwisp., zü Trûngen 59.
361.
Hue, das gross (z. Romanehorn) 658.
854. 880; vgl. 838.
— zum alten, Gut (z. Steinach) 155.
— zem guten (z. Rheinegg?) 903.
Vgl. Peter Wettler.

— Hans abem, Knecht z. Tal 1024.
Hüselacker (b. Bernang) 974.
Huselweg, Hüselw., der (b. WU) 201.
308.
Husen s. Hausen,
-der ab, B. z. St.G. 702.
— der Priester ab 639 ; s. Heinrich.
— Elisabeth ab, B. z. St.G. 261 f.
— Frantz ab fdessen Gut, z. Bernang)
373. 541 f.

[Husen] Heinrich, Meister H. ab, Sohn
v. Elisabeth, Priester u. Magister d.
freien Künste, Pfründner z. St. Man
een 261. В. z. St.G. 492. 611. 639.
669. 694. 700. 809. 871. 875. 916.
1022. 1031 f. -s hus (am Portnerhof
z. St.G.) 637. - hof gen. Bûl (Gde.
Mörswil) 743. -garten (Weing. z.
Marbach) 963.
— der von - Zehnten (z. Nieder-Büren)
926.
— Wälti v. 553 ; vgl. Hausen (b. Kirch
berg).
Huserbach (b. Hausen, Gde. Nieder
büren) 911.
Hüserbund, Gut (z. Diepoldsau) 305.
Hüsern s. Häusern.
Hüsla s. Häuslen.
Hüsler, Bote v. Zug 537 ; vgl. Hans.
— Adelheid , Schwester v. Hans s.
Horwer.
— Anna -in, Tochter v. Hans 204.
— Haini, Heini, Bruder v. Hans 204.
der Schuhmacher, v. Dietswil 407.
— Hans, v. Dietswil 204.
Bote v. Zug 537. 546. 573. 577.
Altammann z. Zug 747.
— Hänsli, v. Altstätten 974.
— Rudi, sei., v. Geretswil 802.
Hüsli, das nider (Gut z. Rorschach)
471.
Husner. Hans, gen. Hug, v. Rosrüti,
B. z. Wil 23.
— Rudi, gen. Tollinger, sessh. z. Wil,
Leibeigener 623.
Hüsren s. Häusern.
Hüss, der berg bi, gen. Huntwilers
Berg (b. d. Bernegg) 581.
Hussen s. Hussiten.
Hüssi 809...
Hüssiner, Aberli, Landmann z. Appen
zell 639.
Hussiten, Hussen, die, Hussit» 330.
462. 505. 527.
— Steuer 330. -Steuereinnehmer 1052.
Husswendi s. Hausschwendi.
Hut(en), die (b. Spisegg) 1057.
Hüter, der - Berg, gelegen an St.
Mangenberg (z. St. Gallen) 266.
Hüter, Hütter, der 384; vgl. Rudy.
— Diepolt, z. Memmingen 341; vgl.
Elsbeth Halder.
— Hans, Pfaff, v. Dorenbüren 680.
— Heinrich, Heinz, B. z. Conetanz 511.
Vater v. Hane 681.
— Joe, Bruder v. Hane 681.
— Rudi, ze der Linden, Leibeigener
d. Herren v. Eme 362 f. 539; vgl.
zu der Lindun.
— Rudy , v. Kriessern , Ammann des
Herrn v. Ems 1060.
— Werli. Vetter v. Hans 681.
Hfitlin, Hans im s. Keller. ,
Hütten, Hof zer (Gde. Gaiserwald?)
330.

Hüttenwis, -wisen (b. Höchst) 133. 136.
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Hútter, die, Matte (Ъ. Mellingen) 53.
— S. Hüter.
HüttenmoB, Hüttiinos, das Ober, Obern-
H. (Gde. Rorschacherberg), Gut 312.
429.
Hüttenwil, Hüttiswil, -wile, -wille
(Gde.Heldswil, Bez. Bischofzell) 66.
Hof z. 687. 853. Kelnhof z. 865.
Hutwil, Huttwille, Hüttw. (Bez. Trach-
selwald, Kt. Bern) 53.
— Nidren- 53.
Hutzikon (Gde.Turbental. Bez.Winter-
tur), Mühle z. 398. 816.
Hutzlerin, Hützl., der - acker (z. Leu
tenhofen) 709.
Huw, des -en Gut (z. Bernang) 143.
des - Güter (ebenda) 343.
— Älli Hüwin, Schwester v. Rftdi sei.,
Ehefrau v. Konr. Hornbog 1028.
— Bärtschi, Bertschi, v. Tal 542 f. 810.
1027; vgl. Hug.
— Fides, Base v. Älli 1029.
— Hänsli, Sohn v. Rüdi sei., v. Ber
nang 1028.
— Hermannus al. Sultzberg s. Hulb.
— Rüdi sei. 1029.
Huwendobler, Hans 347. -en -s hus
(z. Lichtensteig) 419.
Huwenhof, Hof zem Huwen (z. Ber
nang) 189 f.
Huwenhus, das (b. Eichholz z. Ber
nang) 393. 430.
Них, Hugs, Hugx, Güter des (dicti H.,
b. St.G.?) 876.
— Else, Ehefrau v. Rudi, Tochter v.
Üli Entzler sei. 205.
— Hans, v. Rüden wil, Kirchenmeier
d. Kirche z. Amtzell 189. 209.
— Heinrich 1029.
— Hug, Hügli -en sel. hus (an der
Webergasse z. St. G.) 196. -en sel.
Sohn 205.
— Konrad, gen. Vinker, v. Weinfelden
25.
— Rudi, B. z. St. G. 205.
— Ûli, v. Altnau 687.
— Ulrich, d. ältere, B. z. St.G. 1067.
Huzenwil, Wutzenwile, -wille, Wutz-
(Gde. Aawangen, Bez. Frauenfeld)
99. 307. 383. 1011.

Hyel, Jude z. Constanz 38.
Hymel, Hans s. Celi.
Hymelblaiki s. Himmelbleiche.
Hymele, Hymelin, Hymilli, Hymily,
Ulrich, Uli s. Himmeli.
Hymmelberger s. Johannes Schütz.

I, J.
Jäcli, -s hof (b. Bernang) 411.
— Hans, v. Bernang 600.
Jäclis, Adelheid, Ehefrau v. Walther.
geb. In helder 264.
— Walther, ab Kammerberg 264; vgl.
Adelheid.

Jacob, Arnold, eidg. Vogt z. Baden 271.
Jacober, der (b. d. Burg Rorschach)
660.
Iacobi, Iacobus, notarius publ., cleri-
cus Traiectensis dioc. 770.
Jäger, Erasmus, Stiefsohn v. Hänsli
Hanman 339.
— Hans, z. Alberswil 273. Tochter
mann v. Heini Wagner 311.
— Iohannes, iunior, carnifex, de par-
rochia in Episcopaliscella 464.
Jakob, Hofkeller s. St. Gall., Kloster.
— Heini, B. z.Wil, Bruder d. Folg. 755.
— Hermann, v. Ziberwangen 755.
— Klaus, Sohn v. Else Sigrist 790.
— St. s. St. Gallen, Stadt,
Jännini, Petrus, v. Leuk, Pfarrer z.
Urnäsch 387. 463.
Jas (v. Balgach) 541 ; vgl. Jos. Yaß.
Iberg, Yberg, Y bürg (Gde. Wattwil)
184. 640. 715.
— Feste, Schloss 200. 272 f. 284 f. 824 ff.
926 f.
— das Amt z. 201.
— äbt. Ammann: Heini Fischer 220;
vgl. Albrecht Merler.
— äbt. Vogt: Albrecht Merler 640. Hein
rich Thurman 715. 723. 1010.
— (Gde. Sitterdorf, Bez. Bischofzell)
187.
— (Kt. Schwiz), der junge Ammann
ab, Bote v. Schwiz 781. 993. der
Ammann ab 1047 ; vgl. Hans, Ulrich.
— Hans, Johans ab, alt -Ammann z.
Schwiz 687. weild. Ammann 975.
— Ulrich ab, alt-Landamm. z. Schwiz
475.

Iberger, Yb., Brida, Tochter v. Walther
sei., Ehefrau v. Heini v. Laupen 99.
— Diethelm, Priester, Bruder v. Jo
hannes, Vetter v. Ursula 104. sei.
257.
— Else, Ehefrau v. Hans 166.
Ehefrau v. Hans Ijun.) 1073.

— Fry, v. Fischingen 203.
— Hans, Hensli, Johans, Weibel z.
Wil 4. Weibel u. Bürger z. Wil 7.
gen. Waibel, B. z. St.G. 80. v. Wil
100. 166. 313. 386. alter Weibel z.
Wil, B. z. St.G. 386. gen. Waibel,
B. z. Wil 552. gen. der alt Waibel,
v. Wil 646. 969. B. z. Wil 1073;
vgl. Else.
Sohn v.Hans 166. 1073 ; vgl. Else.
Johannes, Priester, Bruder v.
Diethelm, Vetter v. Ursula 104 f.
256 f.
— Heini v. Schwarzenbach 566.
gen. Hofammann, sessh. z. Bich-
wil 642. sei. 1077. sessh. z. Bichwil
1079.
— Heinrich, gen. Weibel 313. Vogt z.
Maggenau 366.
— Johans, Johannes s. Hans.
— Klaus 4. B. z. Wil 7. 60. v. Wil 100.
Bruder v. Ursula, Sohn v. Walther

sei. 104. B. z. Wil 188. Oheim v.
Hans (Priester), B. z. Wil 257. - s
Haus (z. Schwarzenbach) 1044.
(Iberger] Margaret, Schwester v. Kry
203.
— Uli, gen. Hofammann 918. v. Ober-
Uzwil, Sohn v. Heini sei. 1077
— Ursula. Tochter v.Walther sei. 104 f.
257.
— Walter, sei. 99. 104 f. 257.
Ibsung, Ioannes, z. päpstl. Kanzlei ge
hörig 6. 146.
Idenfurt (b. Altstätten u. Lüchingen)
90; vgl. Nidenfurt.
Jeger, Adelhait, Tochter v. Hans, Leib
eigene 187.
— C5ni, Sohn v. Hans, Leibeigener 187.
— Hans, Leibeigener 187.
— Jäkli, Leibeigener 187.
Jenchi, Jenchin, Nikolaus, de Tuchin,
Nuemburgensis dioc. clericus, no
tarius publicus, Nicolaus, der schri-
ber, Schreiber Abt Heinrichs (IV.)
und Abt Eglolf s v. St.G. 174. 417. 450.
(466). 549. Kirchherr z. St.Mangen (z.
St. G.) 559. Priester 613. familiaris
Abt Eglolfs 648. 700. 870. 998. 1013.
1015. 1076.
Jencle, Jüdin z. Constanz 439.
Jerusalem, Iherusalem 304.
— St. Johans orden d. hl. Spitals z. s.
Johannes.
— tituli S. Crucis in - presbyter car-
dinalis s. Franciscus.
— Iherosolimitanus s. Iohannes.
Jettaprait, zwei Juchart Acker, gen.
(b. Sirnach?) 662.
Ifwil, Ifwille, Iffwil, -wile, -wille (Gde.
Balterswil , Bez. Münchwilen) 31.
Hof z. 550. 657.
— Vogtei z. 260.
Iherusalem etc. s. Jerusalem.
Ihesesberg s. Nieschberg.
Hl, die (Vorarlberg) 1081.
lllnau, Ilnow (Bez.Pfäf fikon ,Kt.Zürich)
482. 654.

ZÍ<wber0,Wildisperg(Gde.Nied.-Büren)
161. 216.

Imhof, R&di, gen. Grüter, v. Elgg 60;
vgl. im Hof.
Immenberg, Imenb., Ymenb., der (Bez.
Münchwilen) 45. 201. 361. 601.
imm«ne/a<il,Imenstad,Yinenstatt(B.-A.
Sonthofen) 515. 525. 897.
Imperii s. Heini Biller.
Im Turn s. Turn.
Inderbund, Konrad, gen. Rull, Stadt
ammann z. Constanz 700.
Indergrund, der, Acker (z. Blumenegge
Hof z. Tübach gehör.) 847.
Infang, der hindrest (an d. Bernegg
b. St.G.) 906.
Ingänt, Hans, v. Glarus, Schuhmacher,
B. z. St.G. 92 f. Johans, gen. Ingern
152; vgl. Ingern.
Ingern, Hans 480; vgl. Angänt, Ingänt.
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Inhelder, Adelheid, Tochter v. Ûlrich
sel., Ehefrau v. Walther Jadis 264.
— Else, Schwester v. Hug 682.
— Hug 682.
— Ulrich sel. 264.
Innocenz VI. s. Päpste.
Innsbruck, Insprugg, -prukh (Tirol) 908.
1033 f.

Inntal. Yntal 381. 749. 798; vgl. Hall,
Telfs.
Inslen, in der, Gut (Insel in der Alt
ach b. Montlingen) 31.
Vgl. Nidren-Isel.

Job, Jop, Jopp, Yop, der, z. Tal 542 f.
Johann XXIII. s. Päpste.
Johannergut, das (z. Buvvil) 147.
Iohannes, rector scolarium z. St. Lau
renzen s. St. Gallen, Stadt.
— sei., Kirchherr in Bussnang 149.
— Provinzialprior d. Paulanerordens
s. S.Pauli ordo.
— Stadtechreiber z. Lindau 245.
— civis de Zurzach , clericus Constan-
ciensis dioc. 174.
Iohannis Iherosolimitani ordo, St. Jo-
hans Orden d. hl. Spitals v. Jerusa
lem 70. 304. 524. 623.
— Meister s. Hugo, Graf z. Montfort.
— Comtur s. Lütfrid, v. Meldegg.
— preceptores et fratres 441.
Vgl. Bubüon, Deutechorden, Feld
kirch, Tobel.
Johans, herr 53 ; s. Kyen.
Jöni, Jönis, Hänni z. Lüchingen (?)
90. v. Lüchingen 292. 295.
Jon9riiti s. Josrüti.
Jonswil,-wile, Jonschwil, -wille,Yons-
wil (Bez.Unter-Toggenburg) 30. 95.
208 f. 387. 596. 606. 611. 640. 752.
1034. 1043. 1065.
Vgl. Hünischwil, Keller, Lütolt,
Müller, Murer, Spitzli, Weibel.
— Hof 1005 ; Kelnhof z. 30. 429. 632. 640.
— Kirche z., Kirchenpfleger 918.
— Leutpriester : Johans Aichorn 632.
Jop, Jopp s. Job.
Jörry, Henni 539.
Jos, Abt z. St. Peter ind. Aus. Bregenz.
Jos, der (v. Balgach) 541 ; s. Jas, Yaß.
— der Ammann v. d. Altenstatt 212.
— Wetzel, Ammann (z. Ems ?) 831.
Jöslin, der -en aker (z. Lüchingen) 89.
Josrüti, Jonsrüti (Gde. Tablât) 1032.
1036.
Joss, Hansen -en wingart, gen. d.
Kröttier 810.
IrerVorstadt, Irern, s. St. Gallen, Stadt.
Irmeler, des -s bühel (z. Hohenweiler)
708.

Irminer, Hans 872.
Isaak, Jude z. Constanz 38.
Isaalt s. Sürg.
Isenbächin, Gûta, Ehefrau v. Georg
Warman 359. 392. 424.
Isenburg, Ysenburg (O.-A. Horb), Vitt
v. 971.

Isengraben, der (b. Wil?) 361.
Isenhartz s. Eisenharz.
Isenli, -s müli (b. Kobelwies?) 89.
— -s berg (b. St.G.?) 809.
— Uli, v. Waldkirch 961.
Vgl. Yselli.

Isnach, Johans v. (v. Zürich) 404.
Isner, Ysner, Jost 546 f.
Isni, -y, Ysni (O.-A. Wangen) 68. 148.
163. 515. 525. 623. Stadt 635. 670.
758. 1081.

Vgl. Bodmer, Gulling, Heinrich,
Ledler, Richenbach.
— Bürgermeister u. Rat z. 676.
— Bürgermeister: Wilhelm Rudolf 758.
— Stadtammann: Hans Wächter 68.
Heinz Nagel 670.
— Isner Währung 68.
— Gotteshaus z., Benedictiner Ordens,
Abt Rudolf u. Convent 422.
Conventbruder: Heinrich Aheg
ger 422.
Iten , Haintzlis - hofraiti (z. Ober-
Stammheim) 207.— Hermans -sùns erben s. Itensun.
Itensun, -sun, Hans 305.
— Hermans -s erben (z. Rebstein) 198.
243.
Iter, Hans, v. Stammheim 693.
Ittenhùb (Hub b. Mühlebach, Gde. Am-
riswil) 925 ; vgl. Hittenhüb.
Itterin, Mechtild, Ehefrau v. Hans
Cûnzli 801.
Ittingen (Bez. Frauenfeld), Gottesh.,
Augustiner - Ordens, Propst Wil
helm 418. 1016 f.
Ittler, Iacob, alias Grüber, perpetuus
vicarius d. Pfarrkirche z. Wangen
340.
Jüch, das, die Ça. St. G. ?) 210.
— das veld, das man nenit - (z. Ber-
nang) 373.
— die (z. Ober-Üzwil) 429.
Jucker, Ruff 683 ; vgl. Ursel Hüblin.
Jud, Samuel, v. Überlingen, Kammer
knecht König Sigmunds 1050.
Judas. Eis, Tochter v. Rudolf 187.
— Hans Jäkli, Sohn v. Rudolf 187.
— Rudolf, Leibeigener z. Sitterdorf 187.
Jude, Juden, Jüdin 38. 333. 385. 422.
439. 500. 679. 884.

Vgl. Abraham , Aron , Bouman ,
Frödlin, Gebriel, Gottlieb, Gutlen,
Hyel, Jencle, Isaak, Jud, Kirsman,
Lazarus, Lewe, Löwe, Rösel, Sal
man, Samuel.
— Judenmeister (z. Constanz), Juden
steuer 38.
Iulianus, tituli S. Sabine presbyter,
cardinalis S. Angeli vulgariter nun
cupates (Iulianus de Csesarinis, S.
Angeli diaconus), päpstlicher Legat
in Deutschland 732. 736. 739. 741 f.
776. 791. 801.
Iulius, legatus (st. Iulianus) 732.
Jung, Hans, v. Ah 649.

Jungingen (Hohenzoll., O.-A. Hechin
gen), die v. 575.
— Hans v., Sohn v. Lien hart 348.
— Lienhart, -hartd, Lyenh. -, Leenh.,
Ritter, Edler 81 f. Ulf. Vogt z.
Feldkirch etc. 131. 135.Vogtz. Rhein
egg 171. 174. 242. 268. 348 f. 385.
Vogt u. Statthalter d. Feste u. Burg
z. Rheinegg 393. 395. 406. 1091.
Österreich. Hauptmann im Appen-
zellerkrieg 1093.
Jüngling, Anna, sei., Mutter v. Kon
rad u. Paulus 556 ; vgl. v. Tann
heim.
— Konrad, v. Villingen 337. 556.
— Paulus, Bruder v. Konrad 556.
Jungmans guter (z. Holzenstein) 908.
— Heini, v. Holzenstein 908.
Junkerswil, Junckherschwil(Gde. Ober-
Büren) 209.
Vgl. Zipp.

Jüno s. Ulrich Gädemler.
Jussenweiler (Gde. Nieder -Wangen,
O.-A. Wangen), Hof z. 1062.
Just, der (z. Nieder- Wil?) 1044.
Justina, Congregation d. hl., Benedic
tiner Ordens, im Kloster San Giorgio
b. Venedig 1009.
— Vorsteher : Gregor 1009.
— Generalcapitel u. Diffi ni tores des
selben 1009.
Jüstrich, der 540 ; s. Hans.
— Hans (v. Balgach?) 539 ff. 844.
Jutczi, Johans, v. Arbon 213.
Jützy s. Hans Keller.
Iznang, Ützna (b. Radolfzell, A. Con
stanz) 869.

Kachelstatt, Kahtelstatt, die (auf d.
Bernegg b. St.G.) 624. 906.
— Cûntzen ab der - gut (ebenda) 1019.
Kadeltzhusen(KarlBhausenb.Muolen?)
880.

Vgl. Marschalk.
Käferhofen,Kefershöfen(Gde.Deuchel-
riet, O.-A. Wangen) 165. Hof z.
1062.

Kägis hofstatt (b. Buch, Vorarlb.) 368.
Kahtelstatt s. Kachelstatt.
Kaiser, Güter z. Oberdorf, die man
nempt -s guter 595.
— Hansen -s hus (z. St.G.) 197 f. ; vgl.
v. Almensberg.
Kaisermann, Heinrich (z. Bregenz) 398.
Kaisersberg (Kr. Rappertsweiler, Ob.-
Elsass), Franziskaner Kloster, Prior
am: Albertus 1074.
Kaiserstubl, Kasserstül (Bez. Zurzach,
Kt. Argau) 568. 855.
Vgl. Glatt.

— Keyserstul, monasterium in (ehem.
Paulinerkloster St. Peter b. Endin
gen, A. Emmendingen) 893 f.
Vgl. Ostertag.
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Kalb, Hans, Lehenträger Г. d. Kloster
Münsterlingen 927.
Kalberer, des -s wib v. Mels, Leib
eigene 612.
Kalbrer, Rusch, Ammann z. Mels 309.
Kalchern, Kalcheren, -aren, Kalchrain,
Kalkeren, -aren (Clus. Claus, Land
ger. Feldkirch) 211 f. 270. 597 f. 756.
823. 907. 911.
Vgl. Gamp, Gamtz, Nunnenmeder,
Zütsch.
— Bruderhof d. Gottesh. St. Johann
im Turtal 211 f. 270. 368. 597.
Amtleute d. Gotteshauses 270.
übt. Ammann 597.

— St. Agnesen Kirche 368.
— Pfarrei 911.
Kalchgrüb, die (b. Oberriet) 483.
Kalchhof s. Kalchofen.
Kalchhofer, des -s hofstatt (b. d. Mühle
z. Bernang) 639.
— Cunrat -s hus u. hofstatt (an d.
Webergasse z. St.G.) 973.
Kalchofen, Kalchof, Kalchhof, wingar-
ten u. höfli gen. (z. Bernang) 274.
299. Hof и. Weingarten z. Bernang
hinter d. Burg 316. Weingarten z.
Bernang, gen. der 607.
Kalchrain s. Kalchern.
Kalde, Petrus, Protonotar Kaiser Sig
munds 717.
Kalkaren, -oren s. Kalchern.
Kalp , Conradus , vicarius perpetuus
eccl. Spireneis 448.
Kaltbrunn, Kalprunnen (Bez. Gaster, j
Kt. St. Gallen), der hoptmann v. -|
und der schriber 872.
Kaltenegg (Gde.Rorbachgraben, A.-B.
Arvvangen, Kt. Bern) 52 f.
Kaltenegger (z. Rorbach?) 52.
— Hain i , an der Brugge (ebenda) 53.
Kalthäusern, Kalthüsern (Gde. Lom mis.
Bez. Münehwilen) 201.
Kaltvsen, Wälti, sei. (z. Ludwigsegg?)
236.
Kamber, Hans (v. St.G.) 57; vgl. Kam
mer.
Kamelenberg, Kamerberg, Kammerb.

(b. St. Georgen) 264.
Vgl. Jäclis.

— Nider-, Gut (ebenda) 264. 682.
— Else ab, Schwester v. Wälti 682.
— Jäkli ab, Bruder v. Wälti 682.
— Uli ab, Bruder v. Wälti 683.
—Wälti ab 682 ; vgl. Walther Jäclis.
Vgl. Kamrerberger.

Kammer, die, Weingarten (z. Ber
nang) 397.
Kammer, Hans, sei. (v. St.G.) 309. -en
-s sel. hus (gegenüber d. St. Lau
renzen - Kirche z. St. G.) 866 ; vgl.
Kamber.
— Ulrich (v. St. G.) 309. B. z. St. G.
1048. -s hus (an d. Multergasse z.
St.G.) 866.
Kammerberg. Kamerb. s.Kamelenberg.

Kamor, Gamor, Gammor (an d. Grenze
der Kt. Appenzell u. St. Gallen) 222.
alppa nominata 434. 844 f. die alp-
pen, die man nempt 856.
— Under-, die alpen z. 844.
die alpgenossen uff (der alp) 843.

857. 859.

Kamp, Hans, gen. Schnider, v. Liphain
995; vgl. Gamp.
Kampfacker, -akker (b. Oflings, Gde.
Deuchelriet, O.-A. Wangen) 40. 612.
Kamrer. Kämrer (v. Zürich) 134.
— Haini -s gut (h. Lüchingen) 90.

s wis gen. Rietsam (ebenda) 89.
Kamrerberger, der -akker (z. St. Fiden)
636 ; vgl. Kamelenberg.
Känelbach s. Kengelbach.
Känerli, Hans v. Zuzwil 388.
Känlermad, Känlermadgraben (b. Reb

stein) 627.
Kanzler, Elsbeth -in, Witwe v. Hans
sei. 679.
— Hans. sei. v. Elgg 179.
Kapf (b.Notkersegg, Gde. Tablât) 239.
— Gut (Gde.Wittenbach) 157. 320. 387.
Vgl. Grubenmann.

— Weingarten (z. Lüchingen) 47. 92.
(b. Neu-Altstätten) 622. 696. 808.
— Hans ab 293.
Kapfbach. Kapffb. (b. Ebnat?) 723. 754.
Kapfer, Hans, v. Sennwald 1021.
Kapfershag (b. Marbach - Lüchingen)
293.

Kapfmann, Konrad, d. Schuhmacher,
B. z. St.G. 555. Pfleger d. Baues d.
St. Mangenkirche 876.
Kappel, Cappel, Cappell (b. Kronbühl,
Gde. Wittenbach) 202. 550.
S. Hans v. Staig.

— (im Turtal) 74. 498. 751.
Vgl. Capeller, Kappeller.

— (Kt. Zürich), das Gotteshaus, Cister-
cienser Ordens, die Herren v. 398.
Abt Heinrich u. Convent 398.
Kappeller, Cuni -s säl. kinder 186.
— Haini, im Turtal 186.
— Hans, Leibeigener 3.
— Martin, z. Nieder- Wil, Leibeigener 3.
Vgl. Capeller.

Kappelltannen, zú der (Meierskappel,
Kt. Luzern) 301.
Kapplassen, die (b. Rheinegg) 904.
Karl IV. s. Deutschland.
Karle, Eberhart, B. z. Feldkirch, Bruder
v. Peter 15.
— Peter, Priester, B. z. Feldkirch 15.
Kärnten. Kernden.Herzogz. s.Deutsch-
land, Friedrich Ш.; Österreich,
Friedrich ГУ.
Karrer, Hans, sei. v. Rudenwil 150.
691 ; vgl. Mechtild Lüberin.
— Hermann , im Holz 743 ; vgl. das
heutige Karrersholz (Gde. Steinach).
— Johans, Conventual d. Gottesh. St.
Gallen 157.

[Karrer] Wälti -s holtz (z. Rotmonten)
599; vgl. das heutige Karrersholz.
Käs, Käß, Heinrich, B. z. St.G. 391.
— Hainricus et filius suus, de par-
rochia S.Galli 464.
— Ûly, v. Schowingen 844. 846.
— Ulis -en gut ze Stainbissenhuesen
809.
Käsern, Kavseren, Kesern (Gde. Kirch
berg) 752 f.
Kaspar, Mönch v. Reichenau, d. spät
Abt Kaspar v. St. G. s. Breiten-
Landenberg.
Käß s. Käs.
Kasserstùl s. Kaiserstuhl.
Kästlin, Anna, Ehefrau v. Klaus Wer
der 358.
Katzenrüti (Gde. Hefenhofen, Bez. Ar-
bon), Hof z. 28.
Vgl. Schnider.

Kätzi, Heinrich, d. Rats z. Schwiz 975.
Katzwald (b. Lindau) 373.
Kaufbeuren , Koffbüren , Kouffburen,
-büren (R.-Bez. Schwaben u. Neu
burg) 515. 525. 721. 1081.
Vgl. Murer.

Kayseren s. Käsern.
Kefershöfen s. Käferhofen.
Kel, Kell, Cûni, Cuni v. Rebstein 292 f.
Vater v. Heini u. Uli 1058.
— Groß (z. Balgach?) 955.
— Haini, z. Rebstein 342. Sohn v. Cfini
1058.
— Hans -s Hofstatt (z. Rebstein) 640.
— Uli, v. Rebstein 538 f. v. Balgach
540 f. Bruder v. Haini 1058.
— Wälti (z. Balgach?) 905.
Kelbin s. Else Kolb.
Kele, die (am Semelenberg b. Ober
riet) 483.
Kellen, die (b. Rebstein) 627.
Keller, der, z. Kölliken 51 ; vgl. Claus
u. Radi.
— des -s wib v. Bussnang 361.
— der v. Jonswil 1043.
v. Rorbach 52.

— der junge (z. Untermeckenhof) 68.
— gen. Gesell, z. Helfentawil 1005.
— dez -s Brül (z. Neu-Ravensburg) 161.
— des -s Gut (z. Holzenstein) 908: vgl.
Peter Nor.
— des -s Hüb (b. Ober-Uzwil) 1041.
— des -s widme (z. Marbach) 408.
— des -s wis (b. Rickenbach) 1044.
— die, v. Appenzell (?

)

575.
v. Helfentswil 288.
v. Münchwil 361.
v. Wil 880.

— der - Hof (z. Biesenhofen) 170.
(z. Hemmerswil) 170.
(z. Nieder -Wil) 596.
schüpuss (z. Nieder-Büren) 669.

— Adelheid -in, v. Tübach 563.
— Albrecht, der (v. Bütswil) 31 ; vgl.
Holzhusen, -huser.
— ÄUi (z. Kölliken) 51.
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[Keller) Anna, Tochter v. Heinz sei.,
Ehefrau v.Cüntz Wishopt 161. Leib
eigene 245 ff. 273 f. Schwester v.
Rudolf sei. 758.
Ehefrau v. Hans 719. 728.
Schwester v. Rudi u. Hans 1067.

— Bartholome, v. Waldkirch 394. B.
z. St. G. 592.
— Claus -s erb (z. Kölliken) 50 f.
— Cùny, v. Ober-Rindal 209.
— Elsbeth, die alt. u. d. jung., Schwe
stern v. Rudi u. Hans 1067.
— Else -in, Witwe v. Hermann Schnet-
zer sei. 993.
— Hans, v. Arbon 44. B. z. St.G. 719.
728. 996 ; vgl. Anna.
v. Bernang 304. 397. sei. 849.
Ammann d. Junkers v. Rosen
berg z. Bernang 1088. -en -s gut
(z. Bernang) 324. - wingarten (z.
Bernang) 74; vgl. Nesa Burg
klettin.
v. Biesenhofen, Bruder v. Rudi,
Gotteshausmann v. St. G. 170.
Bruder v. Rudi sei. 673. 802. 1067.
v. Helblingshùb 874. 915.
v. Helfentswil, sei. 637.
v. Hüttenswil, gen. Hetzer 853.
v. Oesingen, sei. 492.
v. Rhein egg 48.
v. Rüti(Reutte) aus Tirol, Schrei
ber d. äbt. Kanzlei z. St. G. 554.
v. St. Gallen, gen. Jützi 423.
v. Zürich 993. 999.

—■— Sohn v. Adelheid Änderlin 209.
1068.

— — gen. Hans im Hfttlin 507.
Vgl. Holzhusen.

— Heini, v. Helfentswil, sei. 1023.
v. Hüttenswil, gen. Hetzer 853.
v. Nieder-Büren, Leibeigener 302.
Knecht 455. sessh. z. Rätenberg
927. 967.
v. Waldkirch 631. 861.

— Heinrich, v. Neu-Ravensburg, B. z.
Lindau, Gotteshausmann v. St.G.
246.
Kirchherr z. Schwarzenbach (b.
Neu-Ravensburg) 848.
gen. Hetzer, v. Hüttenswil 853.
v. Nieder-Büren 927. 964.

— Heinz, sei. (v. Neu-Ravensburg?)
161.
ab der Hüb (L.-G. Weiler) 200.

— Hermann, v. St.G. J022; gen. Bader
(v. St.G.) 151. B. z. St.G. 297. 381.
385. 392. 422 f. 605. 911. 921. 1003.
1030. 1074. 1076 f. ; vgl. Bader.

— Iohannes, ecclosie Constanciensis
notarius atque scriba 300.
Pfarrherr z. Ganterswil 402. .

— Johans, v. Jonswil 387.
v. Linggenwil 593.

— Konrad, v. Goldach, B. z. St.G. 507.
s Holz (■/,.Bernang) 962.

— Kùni, KSni, v. Rudenwil 150. 690f.

[Keller] Kunz, v. Tal, Bruder v. Uli 170.
— Mätzin, Tochter v. Oswald, Ehefrau
v. Hans Schmid, Leibeigene 107.
— Oswald, v. Helfentswil 107.
— Peter sei. 866.
— Rudi, Rudi, Rudi, v. Biesenhofen,
Gotteshausmann v. St. G. 170. sei.
673. 1067 ; vgl. Elsbeth Weber.
v. Helblingshùb, Bruder v. Hans
874. 915.
z. Kölliken 50 f.
v. Lichtensteig 201. -s garten (z.
Licht.) 753. -s Haus z. Licht, an d.
Hintergasse 1006.
ùdolf sel. v. Isni 758.

Ii, Ûli, Ulli, Ûlli, v. Appenzell 575.
v.Helfentswil,z wei Brüder.Söhne
v. Hans sei. 637.
ab der Hub aus d. Hof Nieder-
Glatt 1005.
z. Kölliken 51.
v. Linggenwil 1005.
v. Marbach, lang Messmer da
selbst 85. d. alte, ältere 292.
ab Stolzenhub 209.
v. Tal, Bruder v. Kunz 170.

s Pl'yg (z. Ober-Stammheim) 207.
— Ulrich, v. Berg 289 ; vgl. Älli Has-
lerin.
v. Marbach , d

. ältere u. d. jüng.
(Vater u. Sohn) 408.
— Ursel, Ursula, Ehefr. v. Ulrich Hirt
440. Schwester v. Heini sei. 1023.
— Wälti (v. St.G.) 959 f. 1006. 1022.
1031.

gen. Bader, v. St.G. 350. 603. B.
z. St.G. 646. 731. 891. 1075.
— Wernher, Werner, v. Bütswil, Bru
der v. Albrecht 31 ; vgl. Holzhusen.
Bote v. Luzern 998.

s akker (auf Wilberg) 23.
— Wernli, B. z. Wil 215. 1078; vgl.
Holzhusen, -huser.
— Wetzel, v. Tuferswil 209.
— v. Secki s. Hans Waibel.
Vgl. Peter Nor.

Keller, Weingarten (am Ruchberg, b.
Rheinegg) 275.
Kellerberg, -s gut (z. Bernang) 373.
— Martin, M. ab - 74. z. Bernang 613.
849.
Kellerhof, der (z. Nieder- Wil) 961.
Kellerwisen (im Kirchsp. St. Johann-
Höchst) 133. 136.
Kelnhof, Hof gen. (z. Freidorf) 876.
Keltbach. Keltp., Holz im (b. Zuzwil)
335.
— Gut (z. Zuzwil) 388.
Keinmli, Heintzman -s Haus (gegen
über der St. Laurenzen - Kirche z.
St.G.) 866.
Kempenich, A. , zur Kanzlei d. Con
cile z. Basel gehörig 923.
Kempff,Hans, Landschreiber z.Uri 687.
Kirchherr z. Schwarzenbach (Gde.
Neu-Ravensburg) 728.

[Kempff] Rudolf (v. Rorschach) 788.
Kempten, Campidonensis civitas
(Schwaben u. Neuburg) 308. 515.
525. 670. 1081.
Vgl. Lenz.

— die v. 635.
— Bürgermeister u. Rat 622.
— Bürgermeister : Ulrich Vogt 623. 635.
— Rat 635.
— Schulmeister s. Joh. Thiliger.
— Kloster, monaster. Campidonense,
Benedictiner Ordens 426. 432.
Kempten, der (Zehnten ze Lienhain
dem dorff) 855.
Kenelbach, -s hus (z. Lichtensteig an

d
. obern hintern Gasse) 753.

Kengelbach , Kenelbach , Känelbach

(Gde. Bütswil) 204. 355. 455. 566.
752. 1006.

Vgl. Brunman.
— Kenelbacher guter (z. Dietfurt) 753.
Ker, der (b. Wilmatt) 105.
Kerman, die (ab d. Immenberg), Leib
eigene 601.
Kern, der (z. Nieder-Büren) 669.
Kernden s. Kärnten.
Kernwald s. Unterwaiden.
Kes, der, v. Schawingen 482.
Kës, Jost, Ammann v. Uri 998.
Kesern s. Käsern.
Kesler, -s Pfrund s. Gössler.
— Hans s. Kessler.
Keß, Cläß (z. Heimenhofen?) 161.
Kesselbach, der (Gde. Altstätten) 89.
91. 125 f. 256. 291. 293. 1079.
Kesselring, Iohannes, plebanus par-
rochialis eccl. in Dilingen 531.
Kesslach, das, Gut (Kesslen, Gde.
Mogeisberg?) 607.
Kessler, des -s schûpuss (b. Espen,
Gde. Tablât?) 216.
— des -s Acker (im Wiger b

. Nieder
dorf) 678.
— des -s gutli, Gut (z. Ronwil) 668. 963.
— des -s Tobel (b. Ober-Arnang) 107.
842.
— die, v. St. G. 623.
—■der - Gut (z. Nieder-Goldach) 266.
— Egli (v. St. G.) 623; -s Güter (b.
Niederfeld) 324; -s Hof (z. Tal?)
1042.
— Gret, Mutter v. Kunz u. Hans Hu-
gelli, Ehefrau v. Hans 131.
— Hans der , Priester z. Glarus 390.
Leutpriester 494.
v. Stadmanswiler 131 ; vgl. Gret.

— Iohannes, faber de parrochia S.
Gal Ii 464.
Pfleger d. Baues d. St. Mangen-
Kirche z. St.G. 876.
Hans, Leutpr. z. Löffingen 1046.

— Margaret -in, Witwe v. Uli Öhem
sei. 1019.
— Rüdi -s wib v. Cur, Leibeigene 612.
Kesswil, -wile,Keßwille(Gde. Tablât?)
239. 407.
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[Kesswil] (Bez. Arbon) 318. 400.
Vgl. Küntzeler, Räniishüb.
die v. 401.
Vogtei z. 17. 26 f.
Vogt, Ammann u. Weibel 401.

Kesswiler, Rudi -s bus im Bröl (z.
St.G.) 809.
Keyserstul s. Kaiserstuhl.
Kiburg,Kvburg, Grafsohaft(Kt.Zürich)
983. 987. 1000.
— Amt 482. die lüt im 1001.
— das hus (Schloss) 983..
Kienaster, des -s gut (z. Zuzwil) 100.
Kienberg, der (in Kobelwald) 176.
Kilchberg (Bez. Horgen) 979. 987.
— Kilchenb. s. Kirchberg.
Kilchbul (Gde. Wattwil) 752.
Kilchdorf s. Kirchdorf.
Küchen, der - Gut uff d. Brunnbach
(b. Krummenau) 811.
Kilchenakker (b. Wil) 361.
Kilchenmeier, Klaus (B. z. St.G.) 391.
Kilcherr s. Heinrich v. Altstetten.
Kilchherr, Albrecht, sel. d. alt., B. z.
Constanz 417.
— Hanman, Sohn v. Albrecht sei. 417.
— Konrad, Sohn v. Albrecht sei. 417.
B. z. Constanz 560.
— Margret, Witwe v. Albrecht sei.,
Ehefrau v. Walter v. Münchwil417.
Tochter v. Albrecht sei. 418.

Kilchmatter, Peter, B. z. Zürich 67.
Kilchover, Konrad 120; vgl. Ursula
Firnoltin.
Kilchweg (Marpacher K.) 90 f.
Kilkoferin, Anna, Ehefrau v. Konrad
Hermann 74.
Kilyan, -s hofstatt (z. Buch, Vorarlb.)
368; vgl. Kylian.
Kinden, Knaben zu den (z. Zuzwil) 382.
— Bürgi der 388.
— Ule (z. Buch, Vorarlb.?) 561.
Kindenrütty s. Kindrüti.
Kindli, Johans, v. Klösterli, Ammann
d. Grafen Heinrich (H.) v. Werden
berg-Sargans im Walgau 682.
Kindrüti, Kindenrütty (Gde. St. Mar
greten oder eines der drei Rüti in
d. Gde. Walzenhausen), Hof z. 133.
137. 720.

Kipf, Jakob -en blaiki (z. Lichten
steig) 74.
Kirchakker (z. Buch, Vorarlb.) 561.
Kirchberg, Kilchberg, Kilchenberg
(Bez. Unter -Toggenburg) 97. 180.
313. 347. 412. 810. 925. 981.

Vgl. Knüsli, Schmid.
— Kelnhof 331.
— Kirche, Leutkirche 347. 407. 676.
810. 824. 1043.

Leutpriester : Konrad Müller 97.
407. 412. 925. 1043.

Leutpriesterei 407.
Frühmesser : Konrad Hofer 412.
Petrus Pfister 810.
Kirchenmeier u. -Pfleger 347. 810.

[Kirchbergl Kirchspiel, Pfarrei 204.
553. 750. 752. 823. 828. 868. 964.
1026.

— (O.-A. Laupheim), Graf z., Eberhart
510. 513. 648.
— Kirchperg , Kirichberg , Graf z. s.
Ulrich v. Matsch.
Kirchdorf, Kilchdorf (A. Villingen) 123.
— Fronhof z. 618.
Kirchen (Kirchheim), Johannes, Proto-
notar König Sigmunds 37 f. 48. 107.
112. 116. 120. 127.
Kirchperg, Kirichb. s. Kirchberg.
Kirla, das (b. Altstätten) 157. 905.
Kirsman, Jude z. Constanz 38.
Kißlegg (O.-A. Wangen) 865.
Kitlinen (b. Kölliken?) 51.
Klain, Klein, die -en (v. Appenzell)
561.
— Bernhart , sessh. z. Altenbrunnen
864.
— Eis -in 855.
— Hans, v. Bisach, Leibeigener 631.
— Heini, Landmann z. Appenzell 688.
1054.
— Hermann (v. Appenzell) 456.
— Iohannes , de parrochia in Walt-
kilch 464.
— Konrad, B. z. St.G. 391.

gen. Gagler, Landmann z. Appen
zell 96.
— Kûni, В. z. St. G. 363.
— Kunz , gen. der Nuss , v. Bisach,
Leibeigener 778.
— Ulrich, Bruder v. Konrad (gen. Gag
ler) 96.
Klainer, Adelheid, Tochter v. Cúntz,
Ehefrau v. Hans Büchelli, Leib
eigene 105.
— Cuntz 105.
— Georgius, armiger 517; vgl. Klam
mer.
Klainman, -s gut (z. Bernang) 893.
— Rudi -s hofstatt (ebenda) 850.
Klak, Hans, Landesweibel z. Appen
zell 1052; vgl. Klok.
Klammer, Gregorius, armiger 520;
vgl. Klainer.
Klanx (abgegangene Burg b. Appen
zell), äbt. Vogt auf: Egli v. Alt
stätten 353.
Klaus, Meister, der Sattler 967.
Klause s. Feldkirch, Santains.
Kleggöw s. Klettgau.
Klein s. Klain.
Kleinhans s. Hans Storchegger.
Kleinhensli s. Hensli Schnetzer.
Klekow s. Klettgau.
Klelisrüti (b. Gampen, Gde. Broms
hofen) 335.
Klenn, Claus, Cristan, Egly, Hans,
Jos, Rudy, Landleute z. Appenzell
631.
Klepfer, Kleppffer, Haini, v. Zug 1085.
Kleß, Kûni, v. Wildhaus 583; vgl.
Margaret Goltzknöpfin.

Kiessentobel (b.Wildhaus?) 583.
Klettgau, Kleggöw, Klekow 569.
— Landgericht im 37. 150.
— Landrichter im : Konrad Thenniger
150.
Kleuman (v. Appenzell) 824.
Klingen, Hohen-. Hochencling (abgeg.
Burg b. Stein, Kt. Schafihausen),
Ulrich v. d., Freiherr, Landrichter
im Turgau) 661. 693. 797. 909. 917.
— Walther v. d., Freiherr 137. .
Klingenberg, Clingenberg (Gde. Horn
berg, Bez. Steckborn), vesti 298.
— der v. 479. 687 ; s. Kaspar.
— Albrecht v. , Diener des Grafen v.
Toggenburg 475. Sohn v. Kaspar
894. Albertus, armiger 942.
— Hans v., Ritter, Sohn v. Kaspar 894.
972. 1061.
— Johann v., Ritter 942.
— Kaspar v. 13. 34 ff. 330. 430. Junker
509. Hauptmann d. Schwab. Ritter
schaft 582. 587. Junker 633. 687.
Junker, Vogt z. Hüttenswil 865.
879. 894.

sein Vogt z. Bürglen 509. Vogt
u. Ammann z. Hagenwil (?

)

633.
Klingenegg (b. Mammern, Bez. Steck
born) 611.
Klingenstein, Clingenstain s. Wolf v.
Stein.
Klinger, Clinger, der (z. Wil) 49.
— Hans, v. Mutwil 1066.
— Johann -s Obstgarten (z. Wil) 140.
— Margaret , v. Mutwil . Ehefrau v.
Klaus Clausmann 1066.
— Ulrich, Caplan d

. Altars U. L. fc'rau
z. Wil 1009.
Klogg, des -en akker (b. Hagenbuch)
311.
Klok, Hans, alt-Weibel z. Appenzell
781. 822. Landweibel z. Appenzell
918 (wo irrig Blok). Landmann z.
Appenzell 1054; vgl. Klak.
Klosters, zem Closter(Kt. Graubünden),
Ammann, Geschworene und gem.
Landleute 978.
Klbsterle, Klösterli (B.-G. Bludenz.
Vorarlb.) 682.
Kloterin, die (z

.
Bernang) 849.

Klotter, Franz (v. Zürich) 56.
Klöty, Wernly, v. Meilen 583.
Klügli,Heini, gen. Etterhaini,v.Nieder-
Wil 596.
v. Ägeri 596.

Kluser, Ulrich, Bote v. Uri 573. 577.
Knab, dez -en akker (b. Hagebuch) 311.
— die -en zu den Kinden (z. Zuzwil)
382.
— Haintz, z. Reutlingendorf 453. 1002.
Knächtli, Hans, uss Rota, Landmann
z. Appenzell 683.
Knecht, Hans, sei. 188.
— Konrad, v. Muolen 687.
— Rudi, z. Bünishofen 398.
— S. Kûni Brenner.
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Knecht-Kräger, Haini, v. Weier n (Gde.
Zuzwil 388.
— Uli, v. ebenda 388.
Kriech r Ii

, -lin, Knehtli, -lin, des -s
Güter (b. St. Leonhard b. St. G.) 206 ;

vgl. Heinrich.
— des -s Güter z. Gommenswil 342;
vgl. Üli -s Gut (z. Rotmonten) 1028.
— Engel, Schwester v. Rudi 14. 132.
— Hansen -s hus (in Irer Vorstadt z.
St.G.) 325.
gen. Ghusin, z. Abtwil 925.

— Heinrich -s Haus (in d. Vorstadt z.
St.G.) 876.
— R5di (z. Answilen?) 14. 132.
— Uli, v. Gommenswil 1019.
— Ursell , Schwester v. Hans (gen.
Ghusin) 925.
Knepf , Jäken - en hofraiti (z. Neu-
Ravensburg) 661.
Knobloch, der (z. Unter-Steinach)404.
— des -s akker (b. St. Fiden) 1003.
— des -s Berg (an d

.

Bernegg) 906.
Adelheid, Tochter v. Heini sei.,
Leibeigene 380.
— Anna, Ehefrau v. Heini sei., Leib
eigene 927.
— Hans, sei., v. Neu-Ravensburg 661 ;

vgl. Margaret Maier.
Sohn v. Anna, Leibeigener 927.

— Heini, ab d
. Tobel sei. 380. 927.

Sohn v. Heini sei., Leibeigener
380. ehrb. Knecht, v. Tobel 498.
— Konrad, Cùnrat, B. z. St. G. 581. 996 f.

— Peter, Sohn v. Rùff 917. 923.
— Rûff, v. Roggenzell 917. v. Neu-
Ravensburg 923; vgl. Eis Hüber.
— Stefian, Sohn v. Rüff 917. 923.
Knod, Haini -en hus (in Irer Vorstadt
z. St.G.) 1032.— Hansen -en hus u. garten (b. Lämm-
lisbrunn) 551.
— Rudi (v. Appenzell) 1084.
Knopf, Knopff, des -s hinderer berg
(b. Lichtensteig) 752.
— Benz 975 ; vgl. Grete v. Haisterkirch.
— Ulrich, Sohn v. Benz 975.
Knöpflers Tor, z. Altstätten 210.
Knöpflin s. Rudi Moser.
Knöppffii, Üli (z. Betzlisperg) 52.
Knor, der (v. Altstätten?) 293.
Knöringen, Anna v., Ehefrau v. Kon
rad v. Steinach 55. 248 ff.
Knüpfel, Haini, gen. Bollenhalter,
Landmann z. Appenzell 1054.
Knüsli, Knüssli, die -in, z. Mosnang
601.
— Heini, v. Kirchberg . 313. 412.
Knüw, am, Gut gen. (z. Ämelsberg) 812.
Knüwen (Vorarlberg^, Leute z. 1081.
Kobd, Cobel (b. Bernang) 599. 605. 915.
Kobelbach (b. Rebstein) 627.
Kobelwald (Gde. Oberriet), Hof, ge
legen im 175. 297.
Kobelwies (Gde. Oberriet) 89. 870.
Vgl. Ender.

Köbili, -ly, Krik, Landmann z. Appen
zell 631. 689.

Koblach, Koblan, Koblen (B.-G. Feld
kirch, Vorarlberg) 272. 597.
— Ammann d

. Grafen Hugo v. Mont-
fort-Bregenz : Albrechtin den Eger-
den 272.
Koblen , Coblen , Koblan (Gde. Ror-
schacherberg) 21. 470. 623. Hof 661.
833.

Vgl. Frick, Koblach, Schönhaintz.
Koblenz, Confluentia (Rheinprovinz)
1014.
Vgl. Güntherus.

Koçh, Coch, Hans, Hänsli, Sohn v.
Uli sel., v. Tägerschen 406. 758.
Äni v. Hans (Hänsli) 406. 758.

— Heini , Kirchenpfleger z. Wattwil
676.
— Jacob - s garten (b. Lichtensteig)
752.
— Üli sei. 406. 758; vgl. Uli Wild.
— Wilhelm -s wisen(b. Lichtensteig?)
419.
v. Uznach 872.

Köchler, der, Weingarten (z. Bernegg)
980.
Köchli, Uli (z. Buwil) 147.
Köchlin, Hans, wohnh. z. Weinfelden,
Leibeigener 417.
Köferlin s. Hans Widmer.
Koffbüren s. Kauf beuren.
Koffmann, Köffm., Kouffman, Kofman,
des -s wis (z. Bernang) 615.
— wis, die wilunt des -s was (aufWil
ma«) 816.— Älli, Ehefrau v. Henni 697.
— Bertschi, z.WÍ1337; vgl.ÄlliBinder.
—■Hans, Landmann z. Appenzell 703.
v. Bernang 1031 ; vgl. Älli Her
mann.
en -s hus (z. St. G.) 809.

— Heinz, z. Rheinegg 143.

s Holz (b. Rorschach?) 107.
— Henni, Landmann z. Appenzell 697;
vgl. Älli.
— Uli, Landmann z. Appenzell 703.

s gut (z. Bernang) 324. 373.
— Ursel, Ursula, z. Egnach 662. Ehe
frau v. Walti Prüder 684.
Köhlberg(Gde.Deuchelriet.O.-A.Wan-
gen) 1062.
Kohlbrunnen, Kolbrunnen, Kolbrunn,
(Gde. Nieder -Büren) 24. 153. 178.
668. Hof 701.
Kohlhaupt, Kolhöpt, Jäk, z. Bettens
weiler 398. 439.
Kolb, Bürkli, Burkli, Bruder v. Hensli
714. Sohn v. Else 720.
— Else, Elsi (Kelbin), Mutter v. Hensli
714. v. Tal, Witwe v. Georg 720.
Tochter d. Vor. 714.

— Georg, Georg, sei. 714. 720; vgl.
Else sen.
— Görgen -en wis (b. Gaissau) 385.
— Hänni -en hus (z. Rheinegg) 393.

[Kolb] Hans, Hensli 176. Sohn v. Georg
sei. 714. 720. 824.
— Konrad, Sohn v. Üli, Leibeigener
26; vgl. Elsbetha Brid.
— Uli, v. Ganters wil 26.
Kölbiner, Uli, Uli, Landmann z. Appen
zell 851 f. 1054.
— Ulrich, d. alt., Landmann z. Appen
zell 168.

d
. jüng., Sohn d
. Vor. 168.

Kolbrunn, -brunnen s. Kohlbrunnen.
Kolbrunn, Eberli, gen. Brising (B. z.
St.G.) 309.
Kolbrunner, Kûni (z. Andwil) 406.
Kolen 33.
Koler, v. Appenzell 711.
— Adelheid, Ehefrau v. Konrad 679.
— Cüni -s gut (z. Nieder- Arnang) 555.
— Heinrich 141 f.

— Konrad, B. z.Wil 679 ; vgl. Adelheid.
— Uli, v. Zilschlacht 510.
— Ulmann 555.
— Ursula, Tochter v. Konrad, Ehe
frau v. Konrad Schmidberger 679.
Köler, Bertschi, v. Wengi 601.
Kolhöpt s. Kohlhaupt.
Koli(n), Koly, Peter, Ammann v. Zug
217. 277. 282.
Kölliken, Köllikon (Bez. Zofingen, Kt.
Argau) 50. 53. 55.
— Kelnhof z. 50f. 55. 911.
— Vogtei 55.
— Meieramt 55. 911.
— Hofstatt hinter d. Kirche 51.
Vgl. Krieg.

Kolman, -s schûpuss (z. Rorbach) 52.
Kolmar, Uli (Hofmann z. St. Johann-
Höchst) 890.
Kolmar, -er 52ff.
— schûpuss (z. Rorbach) 52 f. vgl. Kol
man.
Köln, Colne, Coloniensis civitas 72.
— Erzbischof : Dietrich (v. Mörs) 441.
503 f. 524. 868.
— Diöcese 71 f. 770.
— kölnische Mark 366. 374.
Koly s. Koli.
Königsegg, Küngsegg, Künsegg,-eckh,
Kunsegg (Gde. Guggenhausen, O.-
A. Saulgau), der v. 235. 238. 874;
vgl. Rolli.
— die v. 235. 237 ; dicti de 434.
— Albrecht v. , gesessen z. Achberg
245 ff. B. z. Lindau 274.
— Beatrix v., geb. v. Hürnhain, Ge
mahlin v. Walther 273.
— Rolli, -in v. s. Ulrich.
— Ulrich v., d. ält. z. Märstetten 831.
gen. Rolle, -i. -in, -y 82. 780. 830.
874.
— Walther v. 215. 273. 373. 1037.
Konrad s. Mainz, Erzbischof; Obern
burg, Abt v.
Kopp, die -en (z. Wil) 166; der -en
akker in d. Grub (b. Wil) 361.
— der -inen akker (b. Wil) 105.

144
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Koppel, Klaus, v. Tal 1032; vgl. Mar
garet Hermann.
Koppenhan, -hain, Coppenhan 263. v.
Appenzell 474. gewes. Ammann 502.
Ammann 1045 ; vgl. Walther sen.
— der alte, B. z. St.G. 691. 852. 861.
— der jung 861 ; des - hus z. Über
lingen 861 ; vgl. Walther jun.
— Hans, v. Appenzell 114.
— Walther, Wälti, Welti, Bote v. Ap
penzell 11. Landammann z. Appen
zell 466. der alte, Landmann z. App.
623. B. z. St.G. 703. 780 Й. 784 Й. B.
z. Überlingen 1059.
der jung., Landmann z. Appen
zell, gewes. B. z. St.G. 730.
Kör, der (v. Appenzell) 534.
Korb, drei Juchart in dem (b. Ricken
bach) 1044.
Korber, Claus, Leibeigener z. Sitter
dorf 187; vgl. Eis.
— Eis, Ehefrau, Hans und Wilhelm,
Söhne v. Claus, Leibeigene 187.
Korherr, Korherre, des -en wisen (b.
Wil) 106. dez -en akker (b. Wil)
175; vgl. Hans.
— Hans, B. z. Wil 7. -en wis (auf Wil-
matt) 7. - akker (in d. Zeig gegen
Rickenbach b. Wil) 308.
Korn, des - schupüsß (z. Obersberg) 619.
Kornberg, der (am Ruppen, Gde. Alt
stätten) 65. 161.
— dor obre 843. 845. 856.
— Wälti ab (v. Altstätten) 292. 352 f.
Korner, Berchtold, B. z. St.G. 425.
Kornmarkt (z. Wangen, Würtbg.) 162.
— S. St. Gallen, Stadt.
Kotz, Wolfgang (z. Wil) 1006.
Kouffburen s. Kaufbeuren.
Kouffmann s. Koffman.
Kradorf, Krädorf, -dorff (Bez. Bischof
zell) 111. 1008.
Vgl. Schaffrat.

— Anna v. , Kellerin v. Albrecht v.
Amtzell sei. 606.
— Regula v., Tochter v. Anna 606.
Kraft, Heinrich, B. z Constanz 400.
Kragen (Kräg, Gde. Urnäsch?), Lien-
hart v., Leibeigener 651.
— Peter v., sei. 499.
Kräger, der -in Wriese (z. Riggenswil,
Gde. Ober-Uzwil) 181. - (z. Bich-
wil?) 366. - (b. Uzwil) 499.
— Anna -in, v. Zuzwil, Ehefrau v.
Heini Marpacher, Leibeigene 728.
— Greta -in, Tochter v. Peter v. Krägen
sei., Leibeigene 499.
— Oli , v. Zuzwil , Leibeigener 728 ;
vgl. Greta Räßin.
Vgl. Büb-Kräger, Knecht-Kr.
aigen s. Hohenkrähen.
Krain, Krayn (Österreich) 968. 1089.
Kramer, Krämer, Adelheid -in, Leib-
Kreigene z. Sitterdorf 187.
Bertschi, B. z. Wil 31. sei. 657. -s
— Acker (hinter d. Bergholz) 361.

[Kramer] Cûni, v. Bütswil 455.
— Hans, B.z. Rheinegg 720. v.Rh. 886.
890; vgl. Kromer.
v. Gupfen 832. 939.
(z. Kirchberg?) 1044.

— Lienhart, z. Wil, Sohn v. Rudi sei.,
Leibeigener 290.
— Martyn, v. Bernang 1060.
— Rudi, sei. z. Bischofzell 290.
— Rûdolfus, plebanus in Helffents-
wile 463.
— Úli, z. Mühlebach (Gd. Amriswil) 579.
Vgl. Heini Manser.

Kranbuler, Heinrich, der Müller, gen.
Mayer, B. z. St. G. 1021 ; vgl. Kronb41.
Krantzin, Elsbeth, Ehefrau v. Ulrich
Schaller 672.
Krapf, Kräpfin, Älli, Ehefrau v. Hans
Lang gen. Beltzhuser 289.
— Anna, Ehefrau v. Hans Bruniswiler
289.
— Hans sei., Vater v. Älli u. Anna 289.
Kräs. Kräss, Konrad, sei. (z. Arbon)
213.
— Kathrin -in, Witwe v. Konrad 409.
Kratz(er), Peter, Petrus, Procurator
d. Constanzer Curie 892. Anwalt d.
Klosters St.G. 942. 1013.
Krayn s. Krain.
Krayner s. Creynerus.
Kräzeren, Krätzeren (Gde. Strauben-
zell) 702.
Vgl. Rudi am Hof.

— Kratzerenbrug (ebenda) 876.
Krebs, Eberli, B. z. Feldkirch 674.
Kremel, der, zwei Stücke e. Lehen
hots (z. Kalchern) 212.
Krenkingen, Krengk., Krenck., Kren-
kigen (A. Bonndorf) 568 f.
— Burkart v., Abt z. Einsideln 654.
Kressibuch , Kressibuch (Gde. Hefen
hofen) 695.
Kressibücher, Gebhart 695.
Kreuzlingen, Crutzlingen, Crützl. (Kt.
Turgau) 530.
— monasterium in, ordinisS. Augustini
canonicorum regularium 432. 437.
— die Herren v. 263.
— parrochialis ecclesia 530.
— Crützlinger gut (b. Wengi) 497.
Kriech , Heinrich , Vogt d. Gräfin v.
Toggenburg z. Starkenstein 799.

sessh. z. (Alt-)St. Johann 870.
Krieg, der, v. Kölliken 53.
Kriemler, Hans, Landmann z. Appen
zell 631.
— Uly, Landmann z. Appenzell 631.
Kriesböme, die (b. Stammheim) 693.
Kriessern, -eren, -ärn, -arn, -erren,
Kriesser, Kriesern,Kryesseren, Grie
ßern, -eren (Bez. Rheintal) 21. 177.
190. 292. 384. 540. 542. 813. 824. 844.

Vgl. Alt, Äni, Bongarter, Hüter,
Schärer, Wakkernell.
— Hof z. 20. Reichshof 74. 258. 352 f.
362. 482. 523. 650. 654. 813. 917. 1027.

[Kriessern] der tail ob d. kirchen ze
Muntigel, genempt Aichwiß 624;
vgl. 482. 523. 1057.
— Hofleute 362 f. 482 f. 523. 824. 1057.
Höfmann 20. Hoffrau(en) 258.

— Ammannamt 1027.
— Gerichtsbarkeit 1027.
— Keller z. 20. 258: Spar 258 f.
Krilberg (Bez. Münchwilen) 264. 1023.
Vgl. Fry.

Krin berger, des -s akker uff d. Egg ze
Bromshofen 361.
Krinnberg, Frau Margareta gen. v. -.
Äbtissin z. Maggenau 12.
Krinnen, Acker in der (z. Eschlikon ?)
402.

Krobel s. Kronb&l.
Krol, Kröl, Cüs(en), Diener v. Jakob
Truchseß z. Waldburg 928.
— Georg, Gorg 192. 684.
— Hans, d. alt, B. z. Feldkirch 21.
Kromen, Wiesen z. Sidwald in dem
- gelegen 812.
Kromer, Hans (v. Rheinegg?) 810; vgl.
Kramer.
Kronberg, der (in d. Nähe v. Bischof
zell?) 758.
Kronbül, Weingarten z. Lüchingen am
973.
— der Blarer v. Wartensee (b. Neu-
Altstätten) 621.
— des kilchherren wingarten, gen. (z

.

Altstätten) 1079.
— (Krobel, Gde. Wittenbach), Heini v.,
gen. Mayer, d. Müller, B. z. St.G.
1028 ; vgl. Kranbüler.
Kronnower, Heinrich, v. Gossau 794;
vgl. Cronower.
Kropffbrunnenweg (vor d. Obern Tor
z. Lichtensteig) 752.
Kropb, des -s akker (z. Buch, Vorarlb.)
562.

Kröttier, Hansen Josen wingart, gen.
der (im Rheintal?) 810.
Kruker, Hans, Leibeigener 96.
Krumb s. Krumm.
Krumbakker, des Sennen akker, gen.
der (z. Buch, Vorarlberg) 561 ; vgl.
Krummenakker.

Krumbenfeld, vier mannmad zum (b.
Lüchingen) 90; vgl. die Krumben
Fälwen 91.
Krumer, Thoman -s hus (an d. Multer-
gasse? z. St.G.) 888.
Krumerswile (Krumis, Gde.Hemberg?)
960.
Krümi, die (b. Rebstein) 627.
Krumm , Krumb , des - en Berg (b

.
Schoranzberg z. St.G.) 240.
— Anna -in, Witwe v. Hans sei. 253.
Tochter d

. Vor. 253.
— Anthonie, Tochter v. Anna sen. 253.
— Greta, Ehefrau v. Hans Tudeller
214.
Tochter v. Anna sen. 253.
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[Krumm], Hans, sel. 253. 581 ; vgl. Anna.
— Heinrich, d. alte 24. sei. 203; vgl.
Veren, Verena Nöggerin.
Vogt d. Kinder v. Hans sei. 253.

— Jos, Sohn v. Anna sen. 253.
•— Rudi, Vogt d. Kinder v. Hans sei. 253.
— Rudolf, Sohn v. Veren 203.
— Ulrich. Sohn v. Veren 203.
— Veren, Witwe v. Heinrich sei. 203.
Krummenakker, der (z. Buch,Vorarlb.)
368; vgl. Krumbakker.
Krummenau, -ow (Bez. Ober-Toggen
burg) 81 Iff.
— Kirche St. Ulrich z. 811 ff. 960.
— Leutpriester 813. Kirchherr: Ru
dolf Maler 960f.
— Kirchen pfleger 960.
Krummense, ain mad uff dem Riet uff
dem (b.Widnau) 1021; vgl. See.
Krussler, Cuntzen -s hof (z. Wohnriet,
Gde. Deuchelriet) 163.
Krüttler, des -s akker 597.
— Anna -in,Witwe v. Andres Zimmer
mann 597.
— Henni -s gut (z. Koblen) 597 ; vgl.
Hans Zimmermann gen. Änderli.
Krützlin, zu dem (im Hummelwald)
753.

Kruzegdn (Wilen b. Stad), Grützegier
hag 213..
Kryesser, Ul der alt, gen. Schärer 20.
Kryesseren s. Kriessern.
Kubach, Kübach, Weingarten z. Ber-
nang b. d. 153. 600. 668.
Kuber, Küber, Rudolf, Rudi, sessh.
b. Alt-Ramswag, Leibeigener 324.
Knecht d. Rudolf v. Rosenberg v.
Zuckenriet 454; vgl. Älline Mars-
hüblin.
Kübler, der, B. z. Zürich 984. 989 f.
993.
— Hans, v. Bernang 541 ; vgl. Hans
Zuber.
— Heini, v. Hatterswil 646.
Kuchi, der nider acker, gen. in der -
u. der ober acker in der (im Hum
melwald) 753.
Kuchimaister, Kuchm., des -s akker,
Hofgut (z. Rorschach) 213. 409.
Kuçhimor, Heinrich, gen. Fürer 202.
— Ûlrich, Br. v. Heinrich (z. Brugg
bach) 202.
Kûchli(n), Leibeigener z. Flums 612.
Kuchmaister s. Kuchimaister.
Kufwis, die (b. Helfenberg?) 155.
Kugelmos s. St. Gallen, Stadt.
Kuliman, dictus, de parrochia S. Galli
464. .
Kulm, Ulrich v., Weibel u. Richter d.
Stadt Waldshut 619.
Kumber, des -s garten (vor d. Multer-
tor z. St. G.) 866 ; vgl. Kummer.
— Rudi -s Berg (b. St. G.) 635; vgl.
Rumber.
Kumbersacker, Acker am Espan jen
seits d. Mühle, gen. 864.

Kumer, der -en acker (am Kessel
bach z. Lüchingen) 89.
— Hans, Hänsli, v. Werdenberg 292.
294. v. Altstätten, sessh. z. Werden
berg 353.
Kummer, des -s garten (vor d. Multer-
tor z. St.G.) 319; vgl. Kumber.
— Heinrich, Priester d. Diöc. Constanz
155.

Kumpfli, Bertschi, v.Habersreute 131 ;
vgl. Elsbet Fry.
Kumpost, Ulrich (v. Memmingen) 309.
Kun/Kün, Kûn, Cun, Leibeigener 191.
— Haini, v. Winkeln, Leibeigener 191.
— Küni, z. Nieder-Büren 927.
— Marti (v.Winkeln?), Leibeigenerl 91.
Künbel, Hans (z. Heimenhofen) 161.
Kündigmann, Johannes, Johans, Prie
ster, Kirch herr z.Herisau 117. pres
byter, capellanus eccl. Constant.
517. 520.
Kung, Peter, v. Markdorf 283; vgl.
Anna Garnleder.
Küng, Weingarten z. Bernang, hinder
Burg gelegen, im 601 ; vgl. Kunig.
— des -s gut, gen. Rüti 812; vgl. Ar
ndt.
— Arnolt - s gût, gen. uff d. Rüti, z.
Sidwald ob d. Dorf 812.
— Els, v. Lenggen wil, Leibeigene 1015.
— Iohannes, de parrochia S. Galli 464.
— Küni -s in Wila guter 926.
— Rudolf, Bote v. Schwiz 1085.
— Uli, uß d. hof zu Linggenwile 1005.
Küngellen 779.
Küngelscher, der (b. d. Burg Rorschach)
660.
— zwo juchart zu dem (b. Buch, Vor-
arlb.) 368.
Küngseckh, -egg s. Königsegg.
Kumg, Weingarten z. Bernang hinter
d. Burg, gen. der 153; vgl. Küng.
Kunkler, Barbara, Tochter v. Hans sei.
686.
— Cecilie, Tochter v. Hans sei. 686.
— Egli -s gût gen. Haldi 1022.
— Egloff, Sohn v. Hans sei. 686.
— Elsbeth, Tochter v. Hans sei. 687.
— Hans, sei. 687.
— Lorenz, Sohn v. Hans sei. 686.
Kflnli, Heini, v. Appenzell 748.
— klein Ûli, gewes. Kirchenmeier z.
Ganterswil 596.
Künpf, der, Leibeigener z. Flums 612.
Künsegg etc. s. Königsegg.
Kuntzel, Hans, z. Walzenhausen 134.
— Jos, z. Walzenhausen 134.
Küntzeler, Künzler, Else, Tochter v.
Hans, Leibeigene 318.
— Hans, v. Kesswil 318.
Kunzli, Hans (z. Rickenbach) 606. 801.
— Hermann, v. Hagenwil 643.
— Kûni, v. Schwarzenbach 257.
— Wolf, Sohn v. Hans 606.
Kupferschmid, Kuppf., Cupff., -smid,
smyd, -s Hof (z. Schalkhausen) 1026.

[Kupferschmid] der - schupuss (z. Rik-
kenbach) 215.
— Anna -in, Ehefrau v.Oswald Böllen
berg 868.
— Burkhart , v. Affeltrangen 1026.
Sohn v. Rütschman sei. 1075.
— Cünradus, Bruder v. Johannes 215.
— Elsi -in, Ehefrau v. Jöry 657.
— Greta, Grete -in, v. Überlingen 194.
Ehefrau v. Hans Rösenli 981.

— Hans, B. z. St.G. 703. -en -s garten
(vor dem Speisertor z. St. G.) 197. -
Haus (an d. Speisergasse z. St.G.)
395.
— Hermann, B. z. Wil 141.
— Johannes, B. z.Wil, Sohn v. Rütsch
man sei. 215.
Vetter v. Hans Keßler, dem Leut
priester z. Glarus 494.
— Jöry, v. Constanz 657 ; vgl. Elsi.
— Konrad, v. Schwiz, Ammann z. Ap
penzell 1085.
s garten (vor d. Niedertor z.Wil)

308.
— Otmar (v. St.G.) 544; vgl. Vogel.
— Rütschman, B. u. d. Rats z. Wil 23.
В. в. Wil 100. sei. 215. sei., weild.
B. z. Wil 1075.
— Ulrich, gen. Wieri, B. z. Wil 1072.
1085; vgl. Wier(r)i.
Vgl. Wältinus Högger.

Kurer, der -(Wein-)Garten (zwischen
Marbach u. Rebstein) 500.
— Konrad , B. z. St. G. , Spitalpfleger
507. 636. 640.
— Walther, B. z. St.G. 502.
Vgl. Curer.

Kürnegger, der - höf (zwei, z. Kirch
dorf b. Villingen) 123. 618.
Kürsiner, Cünradus, de parrochia S.
Galli 464.
— Iohannes, de parrochia S. Galli 464.
— Peter -s hus u. hofstatt (gegenüb.
d. St. Laurenzen-Kirche z. St. G.) 866.
Kurtz, - guter (z. Tobel, Gde. Ganters
wil) 183.
Kurtzbain, Eis, Greta, Nesa u. Ursula,
Töchter, Hans u. Heini, Söhne v.
Jos sei. 684.
— Jos sei. 684.
— Urban, Vogt d. Kinder v. Jos sei.
684.

Kurtzen-Gampen s. Gampen.
Kurtzer, Hainrich (Landmann z. Ap
penzell) 96.
— Heinzmann, v. Appenzell 1043.
Kurz s. Konrad Tenkinger.
Kurzmen, der - gut (im Toggenburg)
607.

Küssaberg, Küssenberg, Küssemb.(Gde.
Küßnach, A. Waldshut) 952. 954.
Vgl. Heudorf.

Küssnach, Küsnach (Kt. Schwiz) 338.
344.

Küstaig, acker uff der (b. Wil) 337;
vgl. Kûweg.
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Küster, Ulrich (z. St. Johann-Höchst)
136.
Kut, der (z. Nieder-Büren) 669.
Kütly (Kütty?) s. Albrecht Pfund.
Kuttenberg, Berg zum Chuten (Böhmen)
242.
Kutternüll, Hans 797.
Kûweg, der (z. Rebstein) 193.
— (b.Wil) 1068 f.: vgl. Küstaig.
Kyber, Cüntzlin 538.
Kyburg s. Kiburg.
Kyen (Kien, Gde. Beichenbach, A.-B.
Frutigen, Kt. Bern), der von, her
Johans 53.
Kylian s. Kilian.
Kym, Adelheid -in, v. Matzingen, Ehe
frau v. Oswald Schaffrat, Leibeigene
III.
— Anna, Tochter, Rudi. Sohn v. Adel
heid 111.

L.
Lach s. Loch.
Lachen (b. Eggetsbühl, Gde. Anets-
wil, Bez. Münchwilen), l1/» Juchart
Acker zu der 497.
— (in d. March, Kt. Schwiz) 1063.
Lachenman s. Uli Weber.
Lächler, Hans (v. Lustnau?) 861.
Lad, die (Gde. Wattwil?) 751. 851.
— die uff d. Egg (Gde. Neßlau) 813.
— des Wengken Lad (Gde. Wattwil)
751.

Vgl. Üli Wenggi.
Ladern, Laidra (b. St. Georgen?) 239.
850.
— Laydra, das hinder (Bez. Oberegg,
Appenzell-I.R.) 384.
Ladhvb, Laidhüb, Landh., Gut gen.
(b. Wittenbach) 157. 320.
Läterlin s. Ulrich Häch.
Laichman, Ulin, z. Andwil, Landmann
z. Appenzell 567.
Laider, Hans -s gut (z. Rotmonten) 871 ;
vgl. Laidrer.
Laidhüb, Laithüb (Hub b.Mörswil)509.
707; vgl. Hub, Loathüb.
— S. Ladhub.
Laidra s. Ladern.
— Uli v. 33. 850.
Laidrer, des -s gut (z. Rotmonten);
vgl. Laider.
— der - guter (z. St. Georgen) 264.
— Hans 538 ; vgl. Laider.
Laimat, Laima, Laimatt, das (z. St. G.)
807. 1067.

Laimat, Acker im (b. Uzwil) 1079.
Laimbach (z. Rickenbach?) 1044
Laimer, Laimmer, Cúni, B. z. St.G.
1056.
— Cûni, gen. Mör (v. Appenzell) 569.
— Konrad, v.Appenzell, Landmann da
selbst 1064.
Lainigrûber, des -s hof 1034.
Lambach s. Zürcher.

Lainbuler, Älli -in, Ehefrau v. Ulrich
Appenzeller 266.
— Johannes, Pfleger d. Baues d. St.
Mangen-Kirche z. St.G. 876.
Laingädemler, Cûnrad -s hus (am Brühl
z. St.G.) 677.
Laithùb s. Laidhüb.
Lämli, des -s güt (b. Härteren) 1078.— Greta, Tochter v. Heini sei., Witwe
v. Hans v. Hirten sei. 330.
— Heini sei. 330.
— Hans 330.
£<zmmlt8&runn,Lämlisbrunnen,Lämbl.,
Lömbl. (b. St.G.) 198. 551. 973.
Lammtal, Weingarten, gen. (im Rhein
tal?) 809.
Lamparten s. Lombardei.
Lampertswü, Lamperswile (Gde. Kirch
berg), Hof z. 964.
Land, Hans, Vater v. Gûta 61.
— Gûta, Gutta -in, Ehefrau v. Her
mann Schirmer 56 f. Tochter v. Hans
61. 92. Witwe v.Hans Schirmer sei.,
B. z. St.G. 308. 319. 350. 581. 602.
652. 667. 675. 677. 1021. 1028; vgl.
Landin.
Landau, Landow (b. Grüningen, O.-A.
Riedlingen), Eberhart v. 135; vgl.
Amely v. End.
Landegg s. Schenk.
Landenberg (Gmde. Turbental, Bez.
Wintertur), Herr v. 942; die v. 23.
— Agnes, Neß v., Tochter v. Hermann
sei., Meisterin d. Gottesh. Münster-
1in gen 27 ; Klosterfrau daselbst 400.
— Albrecht, Aulbr. v., Albrechtus de,
Vogtz. Bischofzell 496. Ritter 814f.
1067.
— Anna v.. Gemahlin v. Joh. v. Bon
stetten 481.
— Beringer, Beriger v. 336. 568. 895 ;
vgl. Alt-Landenberg,Land.-Sonnen-
berg.
— Bös Beringer v. s. Alt-Landenberg.
— Hermann v., Junker, sei. 27.
Dienstmann d. Gotteshaus. St.G.
1051 (V).
gen. Bik 62.
gen. Schöch s. Breiten-L.

— Hugo , Hug v. , Sohn v. Beringer
s. L.-Sonnenberg.
— Kaspar v. s. Breiten-L.
— Neß v. s. Agnes.
— Ursula v. s. Paier.
— Alt- Landenberg, Alten - L.,
Feste 343. 740. 984. 990.
Beringer v. 990 ; vgl. L.-Sonnen
berg.
— v. Bichelsee, Rudi v. 135.
— Breiten-Landenberg, Albrecht
v., Sohn v. Hermann 382. Bruder v.
Hermann, Ritter 398. 449. 479; vgl.
Dorothea Muntprat.

Bruder v. Hermann. Domherr
815.

[Landenberg] Hann v., Bruder v. Her
mann, Domherr 815.
Hermann v., Dienstmann d. Got
teshaus. St.G. 113. 290. 382. 479.
560. 740. 1071. Ritter 1089.
gen. Schöch (der gleiche?) 55.
343. 593. Dienstmann d. Gottes
hauses St.G. 684. armiger 700.
Domherr z. Constanz, Sohn v.
Hermann gen. Schöch 684. 815.
Kaspar v. (d. spätere Abt v. St.
G.), Subdiacon d. Klosters Rei
chenau 814. geistl. Herr, Bruder
v. Hermann, Domherr, Kloster
herr z. Reichenau 815.
Rudolf v., sei., Dienstmann des
Gotteshauses St. G. 18.
Bruder v. Hermann, Domherr

815.
— v. Greifensee, Beringer v., Bru
der v. Hermann, Pfaff Herman u.
Ulrich sei. 343. 877.

d. ält.. Vetter v. Martin u.Wal
ther 740. 1035 f.
seßh. z. Sonnenberg, Bruder

v. Rudolf 75. '

Eglolf v., sei., Ritter 1061.
Hans Rudolf v. , gen. v. Sunnen-
berg 14.
Hermann v., Bruder v. Beringer
etc. 75.
Pfaff Hermann v., Bruder v. Be
ringer etc. 75.
Italhermann v., Ritter, Dienst
mann d. Gottesh. St.G. 18. Vetter
v. Beringer u. Rudolf 75. 1084.
Martin v., B. z.Wintertur, Vetter
v. Beringer d. ält. 740.
Rudolf v. , Bruder v. Beringer,
sessh. z. Sonnenberg 75. 343.
Ulrich v., sei. Bruder v. Beringer
etc. 75.
der alt , seßh. z. Alt-Regens
berg, Sohn v. Ulrich sei. 75.

— Hohen-Landenberg, Beringer
v. 388. 685.
Hans Rudolf v. 97.
Hermann v. (der) 157. 310 f. 405.

414. 449 f. 511. sei. 1079.
— v. Sonnenberg, Beringer v. 58.
982—990. 1001; Bös Beringer 978;
vgl. L.- v. Greifensee.
Hugo, Hug v., Sohn v. Beringer

984. 987. 989. 903. 1001. -en gevette
ren (zwei) 1001.
— v. Werdegg, Frya v., geb. v. Hom
burg, Gemahlin v. Hermann 62 f.
Hermann v., Ritter, Dienstmann
d. Gottesh. St.G. 62. 589.
z. Wülf lin gen, Ulrich v. 135.
Ritter 136. 180. Vetter v. Beringer
u. Rudolf v. Greifensee 343.

Landersberg, Landensperg, Lannd.(Gde.
Schwellbrunn) 176. 209.
Vgl. Frey (Fri, Fryg).
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Landertsvril, Landetschwil, Landolts-
wile (Gde. WattwU) 419. 676. 752.
Vgl. Präker, Schädler.

Landhüb s. Ladhub.
Land), -s wib, Leibeigene 612.
Landin, die 603; Guta s. Land.
Landolt, Rudolf, Bote von Glarus 475.
573. 577.

Landoltswile s. Landertswil.
Landow s. Landau.
Landquart, Landtquaten (Gde. Berg)
664.
Landsberg, Landsperg, der (Ruine b.
Krilberg) 1023.
Landschriber s. Wernher Zehender.
Landskron (Böhmen) 1091.
Vgl. Münich.

Lan», der -en güt (z. Rebstein) 850.
— Ann (Längin), Ehefrau v. Hans Hàg-
fjer (z. Rebstein) 847.
— Hans 538. -en -en gut im Ebnot
u. ze Steblow 809.
— Heinrich -en akker (z. Marbach, ge
legen ze Hirserun) 241.
gen. Beltzhuser 289; vgl. Älli
Krapf.
— Heinz (z. Balgach) 905.
— Klaus, Claws, z. Balgach 905. - en
-en akker (ze Hirserun, in Mar
bach) 241.
Langasteig s. Langensteig.
Langenacker, der (— der Lange Acker
b. St. Jakob?) 689.
Langenargen, Argen (О.- A. Tettnang)

Langenau, Langenow, öw (Gde. Ober-
Uzwty 181. 408. 1041.
Langenbûl (b. Roggwil) 664.
Langenegg, Langnegen , die (L. - Ger.
Bregenzerwald, Vorarlb.) 82.
— die Leute an der 1081.
Langenhart 818; vgl. Jakob.
— Anna v., Ehefrau v. Jakob 967 ; vgl.
Hartzer.
— Jakob (v.) 45. 404. Junker 553. 560.
Vogt z. Lütisburg 599. Burgvogt
daselbst 632. 655. 674. 701. Junker
853. 895. Dienstniann d. Gottesh.
St. G. 917. 967. 1045. 1071. -s acker
(an d. Strasse v. Wil nach Ziber-
wangen) 715.
— Rudi, gen. Fundelli 728; vgl. Älli
Hösscherin.
Langenholtz s. Langholtz.
Langenlo (Loo-Äcker b. Henau ?) 336.
Langenow s. Langenau.
Langenowerin, Anna, Ehefrau v. Hug
Benz, Leibeigene 689.
Langensteig, Langenstaig, Langastaig

(Gde. Bütswil), Hof z. 179. 455. 498.
— Bercbtolds v. -garten (b. Lichten
steig) 753.
Vgí. Wigant.

Langenstein, Konrad, Priester, v. Vil
lingen 123.

Langenwies, ein Juchart an der (b.
Rickenbach) 1044.
Langer, Dorothea -in, Witwe v. Hans,
B. z. Memmingen 309.
— Hans 309 ; vgl. Dorothea.
Lange Wies, die s. Wiese.
Langhaintz s. Heinz Maier.
Langhans, der Kürsctfner, B. z. St.G.
683.

Langholtz, Langenholtz, das (b. Bal
gach) 627.

Längin s. Lang.
Langnau, Hof (in d. Pfarrei Herisau,
heute Langelen?) 876.
Langnegen, die s. Langenegg.
Lang-Rickenbach s. Rick.
Lank, Hartmann, z. Mellingen 53.
Lankwart, die (b. Wil) 106.
Laschen, zen (b.Weiler, Bez. Bregenz?)
708.
Lasser, des Sennen gut zü der - Hof
(Lässerhof, Gde. Wittenbach) 1028.
— Cüni -z güt 871.
— Ûli 394. v. Edliawil 942 ; vgl. Else
v. Bleikenbach d. jung.
Lateranense concilium 426. 600.
Laterm, Glaterns (Vorarlbg.) 1081.
Laubach, Löpach, Lopp., Löpp. (Gde.
Waldkirch), Hof z. 161. 216.
Laubenberg, Lobenb. , Löb. . Loub.
Fölke, Ffolky v. 165. 200.
— Hans v. 165. 200.
— Heinrich v. 192.
— Hermann v., Vetter v. Konrad 622.
— Konrad v. 622 f. z. Wangen 634 f.
667 f. derzeit Vogt z. Wolkenberg
670 f. 720. sei. 1070; vgl. Magda
lena.
— Magdalena, v., geb. v. Wolkenstein,
Gemahlin v. Konrad 670 f.
Laude. F. de. z. päpstl. Kanzlei ge
hörig 817.
Laudensis diócesis s. Lodi.
Laufen, Louffen(Bez. Andelfingen) 145.
Vgl. Elye.

Laupen, Lôpen, Löpan, Löppen, Löp-
pan, Loppan, Löppan, Lophein (Gde.
Nieder-Helfentswil) 982.
— -Brida, Brid v., Ehefrau v. Haini,
Tochter v. Walther Iberger sei. 99.
Witwe v. Heini sei. 306 f. 383.
— Burkhart v., В. z. Constanz, Vetter
v. Hans 398.
— Haini, Heinrich v., Hofammann z.
Wil 36. 60 f. 99. 150. 188. 215. 284.
sei. 306 f. 383; vgl. Brida.
— Hans v. 61. Sohn v. Heini sei. 306.
B. z. Wil 307. 383. 398. 597. 875 ;
vgl. Ursula.
— Konrad v., В. z. Wil 307. 383. 479.
— Küni v., Bruder v. Hans, Sohn v.
Heini sel. 306. 388.
v. Zuzwil, Pfleger d. Kirche z.
Lenggenwil 593.
— Ursula v., Ehefrau v. Hans 398.
Vgl. Löper, Lopper.

Laurenciue, Schultheiß z. Wintertur
s. Sal.
Lausanne, Bischof v., Guilelmue (de
Challant) 425 f. 432.
— Diöcese 432.
— Llausanensis, Registrator d. Con
cile z. Basel 923.
Lauterbach, Luterbach, Lutterb. (Gde.
Altstätten) 696. 1007.
Lauterburg, Luterburg (Kr. Weissen-
burg, Unter-Elsaß) 438. 447 f.
Vgl. Hatzenbühel.

Laydra s. Ladern.
Layma, der akker uff dem (b. Ror
schach) 213. Acker, gen. (ebenda) 410.
Laymma, das (Leimatholz, -wiesen, b.
Amriswil) 1034.
Lazarus, Jude z. Constanz 38.
Lederbach (z. Lichtensteig, vor d. Ob.
Tor) 752.
Ledergerb, -gärw,-gerw, -gerwer, der,
v. Andwil 209.
— des -en wis v. Wil (b. Wil) 552.
— Bernhart, Pfleger d. Spitals z. Lindau
652.
— Diebold, B. z. Lindau 477. 497.
— Eberhart (v. Wil) 1025.
— Greta -in , Ehefrau v. Rütschman,
Tochter v. Konrad Gupfer sei. 175.
188
— Hans 209. B. z. Lindau 500.
— Heinrich, Scliultheiss z. Wil 7. 45.
Sohn v. Rütschman sei. 50. ehem.
Schultheiss 60 f. B. z. Wil 100. alt-
Schultheiss 180. B. z. Wil 552. 679.
sel., v. Wil 964. -s -en wise(z.Wil)7.
— Heinz (z. Andwil) 406.
— Hensli, Landmann z. Appenzell 567.
— Rudi 209. v. Ober-Uzwil 430.
— Rütschman, sei. 50.
Sohn v.Heinrich 60. 175. 188.388.
Schultheiss z. Wil 552. v. Wil 597.
B. z. Wil 691. alt-Schultheiss z.Wil
875. -s garten vor d. Nidertor (z.
Wil) 308 ; vgl. Greta.
— Ûli (z. Andwil) 406.
— Ursula, Tochter v. Heinrich, Ehe
frau v. R&di Imhof 60.
— Wälti, z. Uzwil 430.
gen. Bart, Haus u. Hofstatt des
- (z. Rickenbach) 1043.
Lederhaser, Konrad, der Maler, B. z.
St.G. 242; vgl. Anna Scheggin.
Ledi, die (b. Bernang) 411.
Ledler, Frik, d. junge u. alte, B. z.
Isni (Vater u. Sohn) 676.
Lee, Len im Grüt (an d. Sitter, Gde.
Waldkirch) 550. 972.
Vgl. Len.

Leh, Steffan im 538.
Lehen, das (b. Häuslen) 1068.
Lehenherr, Cûnratz -en hus (hinter
d. Brotlaube z. St. G.) 548.
Lehenhof, Güterz. Unter-Arnang, gen.
876.

Lehn, das s. Len.
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Leimbacher, Wälti -s Baumgarten (Ъ.
Lämnilisbrunn) 973.
Lein, dez Zingglers gut ab dem (z.
Roggwil) 687.
Lein n bach, Cintzli (z. Mellingen) 53.
Leinsow, vier mannsmad wisen ze |
Sant Johans Höhst, gelegen in 44.
Leinstetten, Linsteten (O.-A. Sulz) 893.
Vgl. Ostertag.

Leipheim, Liphain (B.-A. Günzburg,
Schwaben u. Neuburg) 995.
Vgl. Hans Kamp.

Leman, -mann, des -s hue u. hof (z.
Lichtensteig) 753.
— des -s erben wingarten (z. Mar
bach) 996.
— Diethelm 404. 451.
— Heinrich, v. Arbon, Sohn v. Heinz
sei. 404. Stadtammann z. Arbon 910.
— Heinz sei. 404.
— Konrad, v. Lichtensteig 622. B. z.
Lichtensteig 877.
— Melchior, v. Arbon, Sohn v. Heinz
sei. 404. -s sei. kinden hus (an d.
Speisergasse z. St. G.) 862.
— Ûlrich, В. z. Arbon 76. 100. 114. sol.
404. 690 ; vgl. Verene.
— Verene (Lemännin), Witwe v. Ul
rich 404.
Lemmler, Hans, v. Zuzwil 715.
Lemoswille (Argau, b. Korbach?) 52.
Lemp, der (zwei so gen. Weingärten
z. Bernang) 169. 373.
— Adelheid, Tochter v. Hans sei., Ehe
frau v. Hans Gbürli, Leibeigene 107.
— Hans sei. 107.
Len (b. Abtwil) 323. 925.
— (b. Brüggen) 239.
— (b. Lüchingen) 90f.
— (b. Muolen) 59.
— (Gde. Borschacherberg) 833.
— (b. St. Peterzell) 501.
— Gut gen. (b. Türlewang) 1008.
— (b. Uzwil) 816.
— (Gde. Waldkirch, heute Lee?) 153.
Hof z. 184. 603. 668. 712.
— acker gelegen under dem - ze Sant
Peter (b. Wil) 175.
— am, Hof (z. Watt, Gde. Roggwil) 814.
— uff dem, Cüni Wälis gut, gen. (Lee
b. Sidwald?) 811.
— S. Lee.
Len, dez -s guter (z. Henau) 288.
— Eglis am -akker (b. Rorschach) 608.
— Hans am (z. Korschach?) 471.
— Bilgri v., gen. Bilgri v. Ah 671. v.
Bernhartzell 831.
— Heini v., zur Ach, Sohn v. Bilgri 831.
Lenakker (z. Nieder-Hagenwil) 973.
Lener, des -s Eschlen (b. Sulzberg) 912.
— Heini, v. Appenzell 1079.
Lener rod (Appenzell-I.R., z. beiden
Seiten d. Sitter) 219. 221. 224.
— rodmeister 219.
Lengenberg, -s Acker (z.Nied.-Batzen-
heid) 877.

Lengenhof s. Lenggenhof.
Lengenhart, -tz, wis (b. Wil) 823.
Lenggenhager, Ûlrich, В. z. St. G. 778.
Lenggenhof, Lengenhof (vier so gen.
Höfe, b. Watt, Gde. Roggwil) 814.
Lenggenml, Linggenwil. -wile, -wille,
-wilr (Gde. Nieder-Helfentswil) 95.
189. 307. 593. 608. 1015.

Vgl. Keller, Küng, Stolz.
— Hof z. 58. 1005; Kelnhof z. 106. 637.
— Kirche St. Mauritzis 189. 593. 608.
Kirchherr: Albrecht Styer 189;
Cûnrat Gebür 608.
Kirchen pfleger: Johans Keller u.
Kûni Loppen 593.
Lenherr, Else, Ehefrau v. Ulrich 804.
— Ulrich , sessh. in Irer Vorstadt an
Sant Mangenherg (z. St. G.) 804.
Lentz, -en holtz (b. Wil?) 361.
Lenz, Lentz (Kt. Graubünden) 851.
Lenzburg, Lentzburg (Kt. Argau) 515.
517. 525.
Leodiensis dioc. etc. s. Lüttich.
Leonardus, mag. officii d. Constanzer
Curie 425.
Leonis, Jo(h)annes, z. Kanzlei d. Basler
Concils gehörig 766. 800. 806 f.
Leopold, Lupoldus, dux Austrise s.
Österreich.
Lerchen , Rechte zu der (b. Mollen
berg) 807.

Lerer, Jäkli, B. z. St.G. 546.
Lescher, garten uffem berg, am - ge
legen (am Hoyerberg) 106.
Letor s. Wil.
Levk, Luca (Kt. Wallis) 387.
Vgl. Jännini.

Leupolz. Lüpolz, -tz, Lupoltz, Lüt-
poltz (O.-A. Wangen) 40. 121. 151.
192. 367. im Göw gen dem - usshin-
wert 761.
Vgl. Vogt.

Leutenhofen, Lüttenhoffen (Gd.Walten-
hofen, Bez. Kempten) 709.
Leutenriet, Lutenriet (Gde. Kirchberg)
731.

Vgl. Gaiwil.
Lentkirch, Lütkirch,Lük., Luk. (Donau
kreis, Würtbg.) 214. 515. 525. Reichs
stadt 1081.
Vgl. Studiin.

— Leutkircher Heide, freier Landrich
ter auf d. - □. in d. Pürs: Folk Safryd
270. Heinrich Stüdlin 1057.
Leiämerken, Lütmärikon (Gde.Grießen-
berg, Bez. Weinfelden) 609.
— Kirchherr: Eglolf Pfister 609.
Lew, Hans (v. Lustnau?) 861.
Lewe, Jude z. Constanz 385.
Lewren (b. Ober-Uzwil) 1041.
Leytter, Brunorus v. der, Brunoro dél
ia Scala, Rat König Sigmunds 393.
Libenegg, Gut (z. St. Peterzell) 109.
Libingen (Gde. Mosnang) 313.
— Vogtei z. 99.
Vgl. Heini Müller.

Lichtensteig, -etaig, Liecht., Liechti-,
Liehti-, Liebten- (Bez. Ober-Tog-
genburg) 4. 30. 34. 74 f. 99. 109. 123.
174. 197. 201. 204. 215. 257. 272. 284.
290. 296. 309. 323. 334. 335. 345. 347.
355. 403. 412. 418 f. 432. 437. 447.
455. 461. 463. 476f. 495. 498. 511.
537. 556. 583. 599. 613. 622. 634.
640. 651. 696. 715. 723. 730. 750—54.
811. 864. 877. 929—33. 935. 937. 943.
945 f. 948. 950. 960. 977. 981. 993.
1006. 1008 f. 1026. 1034. 1045. 1047.
— die v. 931. 950. die Bürger z. 74f.
930. gemeine Bürger 754.
— Schultheiss, Rat u. (gem.) Bürger
418f. 929f.
— Schultheiss u. Bürger 750. 754.
— Rat 930.
— Schultheiss 723. 930: Rudolf Win-
garter 75. 99. 419. 598; Heinrich
Vorer 750. 754; Bernhart Horwer
969; Johans Wirt 1014. 1026.
— Ammann (d. Grafen v. Toggenburg) :
Rudolf Wingarter 34. 123. 347 ; Heini
Vorer 501 ; Heinrich Maier 597.
— Ammann u.Schultheiss:Ru dolfWin-
garter 58.
— Gericht 930. 969.
— Kirche z., Pfarrkirche 74 f. 335. 750
bis 754.
Kapelle 418 f. 751.
Leutpriester 334. 418 f. 751. 754;
Leutpriesterei 754.
Frühmesser 418 f.
Kirchenpfleger 335.
— örtlichkeiten :
das Ober Tor 419. 752.
das Nider Tor 753.
die schul 419. 753.
Vordere Gasse 753.
Hintergasse 1006.
Obre Vordre Gasse 753.
Obre Hindre Gasse 853.
der burger waid 752.
— Lichtensteiger Mass 334. 501. 599.
1014.
Vgl. Eichhorn, Forer. Hagman,
Horwer, Hüber, Keller, Leman,
Murer, Ritter, Rotenflfi, Wagner,
Wenk, Wingarter, Wirt, Witten-
wile.
Lieb, Else -in, Ehefrau v. Heini Gep-
pertzhuser 802.
— Grete -in, v. Schönenberg 802.
— Klaus, Büchsenmeister 1050.
Liebburg, die (b. Bottighofen, Bez.
Kreuzlingen) 123; s. Hans Jakob
Blarer.
Liebenberg (Gde. Graben, A.-B. Wan
gen, Kt. Bern?) 52 f.
Liebenfels, Liebenvels (b. Mammern),... (v.) 611.
Liebenvelser, der. Weinberg (ebenda)
611.

Liechteneteig, Liehtistaig etc. s. Lich-
tensteig.
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Liehtistaiger, Wilhelm, gen. Wilhelm
Köli, B. z. St. G. 10.
Lienheim, Lienhain (A. Waldshut;, das
dorfl 855.
Lientzli, Hans -s Schuposse (z. Ricken
bach) 1043.
Lienz, Lientz (Gde. Altstätten), us der
538.

Vgl. Gayser.
Limperger, Bürgi, Leibeigener 347.
Lind, die, Weingarten (b. Grimmen-
stein) 133. 137.
— dez -en acker (z. Neu -Ravensburg)
161; vgl. Lindenacker.
— Christoph, Stoffel, sei. v. Constanz
29. 658.
— Eis, Else, Elsbeth Elisabeth -in,
Ehefrau v. Hans Ulrich Estrich,
Tochter v. Stoffel sei. 29 f. gen.
Estrichin 495. 500. 668 f. 700. 721.
756 f. 794. 867. v. Constanz, Land-
männin z. Appenzell 918. 1074; vgl.
Estrich.
— Ulrich, v. Constanz, Sohn v. Cristoph
658. 838. 880. B. u. d. Rats z. Con
stanz 1014.
Lindau, -ow, -owe, -ôw, -öwe, Lind-
augia, -agia 14. 37. 42. 44 f. 47. 57.
59. Reichsstadt 75. 106. 121. 153.
161. 163. 165 f. 184. 198. Reichs
stadt 214. 241. 245 ff. 275. 277. 286 f.
293 f. 305. 342. 346. 384. 389 f. 397
bis 400. 404. 409. 430 432. 439. 447.
463. 477. 497. 500. 515. 518. 525.
554 f. 563. 572 . 578. 584. 600. 602.
004 f. 610. 612. 622. 636. 639. 652.
654. 661. 667. 670. 728. 779 f. 788.
797 f. 813. 829 ff. 848. 873. 892. 904.
917. 923. Reichsstadt 940. 958. 964.
1037. 1062. 1080. Reichsstadt 1081.
1091.

Vgl. Billung, Bischoff, Bongarter,
Bürgi, Burgo wer, Dorn, Giseler,
Glarer, Gögel, Gössler, Haintzel,
Höchst, Keller, Ledergerw, Morolf,
Moser, Miilinen, Nagel, v. Nidegg,
Pfanner, Prüw, Renner, Riser, Ruf,
Ruprecht, Schiaich, Schleift, Schöri,
Schulmeister, Seber, Seckler, Siber,
Staimar, v. Stain, Stainmair, Stob,
Sûberswartz, Trut, Tudeller, Ulmer,
Wermaister, Wißland, Ziegler.
— die v. 76. 605. 788. 792 f. 797 f. 819.
829. 1025.
— Bürgermeister u. Rat 78. 112. 274.
788 f. 791. 797. 813. 829 f. 834. 879.
886. 890. 892. 898. 912. 953. 1014 f.
1034. 1058.
— Bürgermeister :NickelRüprecht 305 ;
Eglolf Renner 409. 439. 684; Wil
helm v. Nidegg 813.
— Rat 78. 584. 657. 684. 744. 798. 828;
llatsgeselle : Martin Dorn 791.
— Stadtammann 340 :Marti Gögel 245 ;
Burkart Nagel 397; Egli Renner
430; Wilhelm v. Nidegg 848.

[Lindau] Stadtschreiber: Johannes 245.
Hans v. Höchst 684.
— Gericht 397.
— Weibel : Konrad Golgg 661.
— Schulmeister: Johannes Rumpolt
847.
— Landrichter v. 915.
— plebanus in 550.
— Spital des Hl. Geistes 165. 310. 430.
652. 684.

Spitalmeister 310. Pfleger: Jörgv.
Stein u. Konrad Talhofer 127. 131 ;
Bernhart Ledergerw u. Jos Haint
zel 652; Hans Steinmaier 684.
— Gotteshaus U.L.Frau, Frauenkloster
343. 389 f. 645. 907.

Äbtissin: Ursula 343. 389f. 645.
907.
— Münze, Wechsel z. 187 . 657.
— Lindauer Mass 163. 165. 341. 708.
Währung 941. 964.

Linden, Lindun, zwo juchart uff der
(z. Wengi) 497.
— Hof z. (Gde. Wittenbach) 702.
— Hans v. Ach, gesessen ze der (zer)
373.
— Rüdi Hüter ze der, Leibeigener, z.
Kriessern 362 f.
— Rüdin zu der 540; vgl. Hüter.
-Uli ze s. Uli Staig.
Lindenacker (z. Neu-Ravensburg) 758 ;
vgl. Lind.
Lindenberg, Burgstal z. (Gde. Nieder
büren) 343.
Lindenmann, Heini, Sohn v. Rudi 709.
— Rudi, v. Utwil 709.
Linder, des -s gut (z. Balgach) 1032.
— Hans -s Gut (am Sulserberg) 889.
— Rudy, B. z. Rheinegg 799.
— Rüdi 10571'.
— Uli -s wib v. Flums. Leibeigene 612.
Lindow, -öw, owe, -öwe s. Lindau.
Lindun s. Linden.
Liner, der (z. Gaiserwald) 601.
— der - guter in Gaiserwald 809.
— Gret, Ehefrau v. Heini Wiser sel.
1029.
— Hänsli, В. z. St. G. 748.

s hofstatt (z. Gossau) 778.
— Heini (z. Gaiserwald) 960.
— Ûli, B. z. St. G. 193. 691.
Ling, Lingg, z. Kanzlei d. Constanzer
Curie gehörig 841.
— E. (ebenso) 877.
— Tohannes, de Basilea, notarius col-
lateralis curie Constanciensis 582.
— Kaspar 757. Procurator d. Constan
zer Curie 1013.
Linggenwil, -wile etc. s. Lenggenwil.
Lini, Gallus (Z.Rorschach?) 674.
Linlachen, der hof uf (b. Ober-Uzwil?)
30. 640.

Linne, Hinrich v., Richter d. Freigraf
schaft Bodelschwingh etc. 1061.

Linsen bul, Linsib. etc. s. St. Gallen,
Stadt.

Linsi(n), Linsy, Hans, z.Utwil, Gottes
hausmann v. Münsterlingen 940.
— Jörg,maister(Steinmetz ? z. St.G.)643.
Linsteten s. Leinstetten.
Liphain s. Leipheim.
Lippen, die (z. Hohenweiler) 165.
Lippis, Hans, B.z.St. G. 760. 1019.
— Petrus, de parrochia S. Galli 464.
List, der (v. St. G. ?) ,454.
— Johans, Sohn v. Ulrich d. j., Con
ventual d. Klosters Rüti 417.
— Ulrich, d. jüngere, v. St. G. 417. 680;
vgl. Elsbeth Gerinerin.
Lite. Litte. Lyte, die (b. Bernang) 178.
292. 411. 1020.
— Holz (ebenda) 121. Holz an der 122.
367. 701. 917.

Vgl. Städeler.
— die untere (ebenda) 411.
(Unter-Litten, b. Altstätten) 843.
der hof uff der 845.
Vgl. Bischoffberger.

Litenbach (b. Bernang) 729. 849 f. 893.
Litscher, Littscher, Otmar, B. z. Feld
kirch 212. 471. Ammann in d. Graf
schaft Feldkirch 891. Hubmeister d.
Herrschaft daselbst 1076.
— Ulrich -s wingarten (am Sulserberg)
889.
Litte s. Lite.
Littenhaiderin , Wiese gen. die (auf
Wilmatt) 690. 816.
LitterJieid, Littenhait (Gde. Buswil,
Bez. Münchwilen) 601. 887.
Vgl. v. Münchwilen.

Lo, Weingarten am (z. Balgach) 905.
— Weingarten, gen. das, (ebenda) 810.
905.

Loacker.Weingarten gen. (z. Balgacb ?)

906.
Loathüb (Hub b. Mörswil) 807; vgl.
Laidhüb.
Lobenberg, Löb. s. Laubenberg.
Lobenschwendi, -y (Gde. Rehetobel),
Ober-, Hof 630.
— Nider-, Hof 630.
Löberbom. der (b. Rebstein) 627.
Lobüiusen, Lubahusen, Lübeh., Lüweh.
(abgeg., b. Alt-Ramswag, Gde. Häg-
genswil), Hof 157. 490. 975.
Lobis Isel (z. Höchst) 203.
Löbismös (z. Wengi) 497.
Löblin, der (v. Appenzell) 592.
Loch (z. Bernang) 962.
— (b. Nieder-Büren) 178.
— (b. Ober-Helfentswil) 752.
—
(b. Krummenau) 811 f

.

— (Gde. Rebstein) 656. 740.
— (Gde. Rorschacherberg?) 660. 912.
— Gut (b. Rotmonten) 599.
— (Gde. Tablât, an d. Strasse nach
Speicher?) 239. 1052.
Vgl. Groß.

— (Gde. Waldkirch, s. ö.), Hof 158.
205. 214. 243. 325.
— (ebenda, westl.?) 680. 744. 870.
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[Loch]
S. St. Gallen.

— Nider- (Unter-Loch, Gde. Witten
bach?) 33.
Loch, Rfidi im 912.
— Eberli v. 33.
— Hainricus de, de parrochia S. Galli
464.
— Heini v., der Schneider, B. z. St. G.
346 ; vgl. Loh.
LocAa«,Lochen,dieNuwe(Neu-Lochen,
b. Lochau, L.-G. Bregenz) 168. 192.
— die v. 192.
— Burkhart, v., Ritter 168. sei. 192.
— Frik v. 192.
Lochen, drye juchart in (b.Ober-Buss-
nang) 509.
— S. Lochau.
Locher, die, ze Wiger 33; vgl. Locher
Wiger.
— Lewo (v. St.G.?) 750.
— Margaret -in, v. Buesnang, Ehefrau
v. Rüdi Fry, Leibeigene 120.
— Rudi, B. z. St. G. 471.
Locherstaig 33.
Locher Wiger (Gde. Tablât?) 239 ; vgl.
die Locher.
Lochli, Konrad, B. z. St.G. 216.
Loch Ii

,

des -s hus (im Brühlz. St.G.) 728.
Lochnau (Lochau b

.

Bregenz?) 362.
Vgl. Mayer.

Lochnower, des - schûpuss (z. Nieder-
Büren) 669.
— Anna -in, Tochter v. Hans sei., Ehe
frau v. Hans Gast, Leibeigene 4

.

— Hans sei. 4.

— — (Sohn d. Vor.), Bruder v. Anna 4.
— Uli, Vetter v. Anna 4.
Lochsen, der (z. St.Margreten-Höchst)
398.
Locus Heremitarum s. Einsideln.
Lodi, Laudensis diócesis 776.
Löffingen (A. Neustadt) 23.
— Kirche in 1046.
Leutpriester: Hans Kessler 1046.

Löffisperger, Cläs, v. Andwil, Kirchen
pfleger z. Ganterswil 355. 596.
Lof ten, die wis im (b. Uzwil?) 181.
Loh, Uli im, B. z. Feldkirch 21.
— Heinrich v. 876.
Loher, Hans, Landammann z. Bregenz
263. (Ammann) 398.
Löhren, Lör, Lörn (Gde. Wittenbach)
866.
— Ober-, Obren- (ebenda) 387.
Löli, der, Acker (b. Winkeln) 80.
Lombardei, Lamparten 412. 671.
Lomennin, Anna, Leibeigene 191.
Lommis, Lomes, Lonmes, Lomis, Lo
roos, Lonmoz (Bez. Münchwilen)
50 419.
— Kirchspiel 752 f.

_ Vgl. Muntprat.— Ulrich v., der v. (v. Zürich ) 56. 195.
B. z. Zürich 984. 986. 989. 993. 1001.
Lömmiswil, Lümiswil, LumiswileiGde.
Häggenswil) 331.

[Lömmiswil] die v. 724.
Vgl. Bhndnower.

Lomos s. Lommis.
Lönberg, Lonberg s. Löwenberg.
Lönbergs Gut (z. Dietswil?) 407.
Lonmes, Lonmoz s. Lommis.
Lopach, Loppach, Löpp. s. Laubach.
Lopach, zwei Weingärten, gen. die
(am Buchberg b

.

Tal) 915; vgl.
Loppacher.
Löpan, Lopen, Löpen s. Laupen.
Löper, Heini, Rudi u. Ûli, Brüder 982;
vgl. Laupen.

Lophein, Hans v. s. Laupen.
Löpher, der - zechend (z. Zuzwil) 875;
vgl. Löper, Laupen.
Lopp, Hans, v. Bernang 169.
Loppacher, Weingärten (am Buchberg

b
.

Tal) 941 ; vgl. Lopach.
— Böhi 712.
— Heini 861.
Loppan, Löppan, Löppan, Loppen,
Löppen s. Laupen.

"Lör, die (z. Ober-Uzwil) 408.
— S. Löhren.
Lorböm, die Egg züm 33.
Lörer, Hans, v. Waldkirch 861.
Lörn s. Löhren.
— Conradus de, de parrochia S. Galli
464.
— Cunrat v.464. -sberg(am St.Mangen-
berg z. St. G.) 973. 1030.
— Egli v. 675.
Losenegg, Bela an, Ehefrau v. Jenni
sei. 58.
— Jenni an, sei. 58.
Losentrit, Hansen -tz rüti (b. Neuen
burg, Gde. Mammern) 611.
Loser, Loßer, der, Leibeigener 612.
— Ammann 821 ; vgl. Jakob.
— Cûrtli -s hus etc. (in der Lad) 812.
— Eisbeta. Tochter v. Jakob 599.
— Jakob, Amman im Turtal 309. 331.
v. Blomberg 599. Ammann d. Grafen
v. Toggenburg im Turtal 696. (z.
Krummenau?) 813.
— Peter, v. Blomberg 812.
Loubenberg s. Laubenberg.
Louchsee, der (im Rheintal b

. Fuss

ach?) 178.
Louffen s. Laufen.
Loufft, ain wis iro (z. Henau) 288.

I Low, Holz im z. Wengi) 498.

s Hüb, Gut (■/..Nieder-Büren) 455.
— Anna -in, v. Zuckenriet, Witwe v.
Christian Völi sei. 455. B. z. St. G.
1071.
— Kûni, v. Wattwil 676.
— Rüdi 33. d. junge, B. z. St.G. 599.

j Löwe, Jude z. Constanz 38.

I Löwen , der Hof Nider -Wilen , alias
des - gut 876; vgl. Löw.

Löwenberg, Lönberg, Lonberg ,(Gde.
Zuzwil), Anna v., Ehefrau v. Ulrich
189. 597.

[LöwenbergJÛlrich v., Meier d. Klosters
St. G. z. Zuzwil 100. Dienstmann d.
Gotteshauses St. G. 113. 189. sei.
268. 290. 335. 382; vgl. Anna.
Lubahusen, Lûbeh. s. Lobihusen.
Lübenegg, Gut gen. (z. Sidwald) 812.
Lübenlo (Jb. Pfauenmos, z. Ober-Stein
ach gehör.?) 249.
Lüber, Hans, Bruder v. Mechthild 150.
— Konrad, v. Müselbach 828.
— Kûni, sel. 150.
— Mechtild -in, Tochter v. Kini sei.,
Witwe v. Hans Karrer 150.
Lübi, -y s. Wittrischwendiner.
Lüblos, dez Gosiers garten gen. (Wein-

S

arten z. Haslach) 317.
mann, Heini, Verweser d

. Baues

ф Kirche z. Hagenwil 633.
— Uli(z.Hagenwil)2U ; vgl.Uli Müller.
— Ulrich, alt-Keller z. Muolen 510.
Lübstal, in dem, Acker (z. Mellingen)
53.
Lucca s. Lenk.
Lucern s. Luzern.
Lüchingen (Bez. Rheintal) 10. 25. 47.
85. Dorf 89 f. 92 190. 197. 291 f.

Dorf 293 ff. 350. 352. beide Dörfer
z. 353. 400. 538 f. 541. 621. 632. 656.
696. 808. 973.

Vgl. Hainerli, Hemerli, Hërmerli,
Jöni(s), Wältis, im Wida, in d.Wi
den, Zimmermann.
— die v. 291—95. 350—53.
— hofgut 47; die vier hofstett 351.
— Ober- 544.
— Lüchinger Bach 89 ff. vgl. Tschand.
Breite, Prait 89. 91.
Fürt «92 f. alte Furt 292.
Gasse 292.
Vgl. Rosenbergs Hof.

Lucidus (de Comitibus), S. Marie in
Cosmedin diaconus cardinalis, Ca-
merarius d. Cardinalcollegiums 648.
Luckers akker (b. Guntershausen ? ) 25.
Ludewigs Eggen gut (b. Gais) 1077;
vgl. Egg, Ludwigsegg.
Ludovicus s. Magalonensis episcopus.
Ludwig s. Baiern, Deutschland, Kö
nige u. Kaiser.
Ludwigsegg (b. Gais) 236 ; vgl. Lude
wigs Eggen gut.
Luffnen, Eberhart v. s. Lupfen.
Lugdunensis s. Lyon.
Lüggassin, Lüggissin, Lükissin, Cia
ria) 107. -en -wingarten (z. Rhein
egg) 610. -en -guter (ebenda) 915.
— Anshelm u. Ulrich, ihre Söhne 107.
Lüggisbühel, der hof uff dem (z. Hohen-

weiler?) 708.
Lükissin s. Lüggassin.
Lukirch, Lükirch s. Leutkirch.
Lüll, Iohannes, de Alßfeldia. cleri-
cus Moguntinensis dioc. 447.
Lumbrich, der, v. St.G. 975.
— Hans -8 hus u. hofetatt an Schmid-
gassen (z. St.G.) 551.
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Luraiswile, Lümiswil s. Lömmiswil.
Lund, Hans, Landm. u. d. Rate z.
Schwiz 851.
Lupfen, Lupffen, Lupphen, Luff ne n
(abgeg.Burg, O.-A. Tuttlingen), min
herr v. 291.
— comes de 526.
— Eberhart v., Graf, Sohn v. Hans sei.
841. Landgraf z. Stühlingen 850. 879.
— Hans v., Graf, Landgraf z. Stühlin
gen 381. 616. sei. 779. 841.
— Heinrich v., Graf, Sohn v. Hans
sei. 841. Landgraf z. Stühlingen u.
Herr z. Hohenack 920. 972.
Lupfer, des -s acker (z. Nieder-Uzwil)
651.

Lüpfertwil, Lüppfritswile (an d. Tur
b. Wintersberg, Gde. Kappel) 813.
Lupoldus s. Österreich.
Lüpoltz, Lüpolz s. Leupolz.
Luppfer, Göry, v. Nieder-Uzwil, Sohn
v. Peter sei. 336.
— Peter, sei. 336.
Lüppfritswile s. Lüpfertwil.
Lüppfritswiler , Clausen - s hus (z.
Lüpfertwil) 813.
Lupphen s. Lupfen.
Lustnau, Lustnow (B. G. Dornbirn,
Vorarlb.) 106. 305. 409. 639. 823.
873f. 879. 901. 1015. 1062.
Vgl. Benet, Grabherr, Schwizer,
Steiger, Tröscher.
-die v. 819. 864 f.
— Ammann: Kflni Scheffknecht 861.
(d. Dorothea v. Altstätten) 1061.
— Pfaff, Priester 539 ff.
Lüte, Lüti, Johans, Hans, techan der
merern stifft zuCostentz 726. 10161'.
Lutenegg (Leutenegg, Gde. Schön-
holzerswilen) , Bertschi v., sessh.
z. Grödlisberg 212.
Lutenriet s. Leutenriet.
Lütenrieter, -s Gut(z. Turstuden, heute
Sonnental) 29.
— die 288.
— Heinrich, Leutpriester z. Bicken
bach 412.
— Konrad u. Rudi (v. Henau?) 242.
Lutenschlaher, Heini, v. Hatterswil
646.
Lütenschwila s. Lütenwil.
Lütenspurg s. Lütisburg.
Lütenwil , Lütenschwila, Lütytswile
(Gde. Nesslau), der hof ze 490. 604.
Luterbach, Lutterbach s. Lauterbach.
Luterberg s. Luttenberg.
— s Hof (z. Schwarzenbach) 379.
— Agthe sei. v., Klosterfrau z. Töss
1073.

Luterburg s. Lauterburg.
Lutertannen (z. oberst im Luterntal)
607 ; vgl. Lutren.
Lütfrid, Heinrich, Komtur d. Johan-
niter-Ordens z. Feldkirch 304.
Lüti, Adelheid, Tochter v. Ûli sel.,
Leibeigene 290.

¡Lüti] Hans s. Lüte.— Uli, sel. v. Herisperg 290.
Lütis, Eis, u. ire kind, Leibeigene (z.
Sitterdorf) 187.
— Hans, Leibeigener 187.
Lütisalp, Lütißalp (Gde. Krummenau)
607.

Lütisburg, Lütensp., Lit., Lütt. (Bez.
Alt -Toggenburg) 943. 948. Hof z.
1014.
— die Leute z. 943 f. 946. 950.
— Ammann : Rudolf Güller 875.
— Weibel: Küni Bfüer 875.
— Vogt, Burgvogt : Jakob v. Längen-
hart 599. 632.
Lutishofen (Lütishofen, abgeg. , bei
Menznau, A. Willisau, Kt. Luzern),
Peterman v., Schultheiss z. Luzern
998.
Lütkirch s. Leutkircb.
Lütmärikon s. Leutmerken.
Lütold, Lütolt, Lutolt, -s v. Jonswil
Garten (b. Lichtensteig) 752.
— der -in Schuposse (z. Bickenbach)
1044.
— Adelheid. Tochter v. Rudi sei., Leib
eigene 271.
— Cüni, v. Schlatt 819. 821.
— RSdi, sei. aue d. Schlatt 271.
Lütoltz, Jaggi, Jäki (z. Kölliken) 50 f.
— Uli u. Welti, Brüder (ebenda) 50 f.
Lütoltzgüt, der hof gen. 319. am Hon
first (Gde. Waldkirch) 866.
Lutpolt, Clawi (v. Ohlinsweiler?) 150.
Lütpoltz s. Leupolz.
Lutren, Lutran (im Luterntal, Seiten
tal d. Turtals) 754. 811.
Lutrerveld, acker am (z. Lutren) 811.
Luttenberg. Luterberg (Gd. Fischingen),
die v. 811.
— Agthe sei. v., Klosterfrau z.Töß 1073.
Lüttenhoffen q, Leutenhofen.
Lutterbach (Luternbach, Zufluss der
Tur, im Luterntal) 1007.
— S. Lauterbach.
Lüttich, Leodiensie dioc. 770. 776.
— curia 770.
Vgl. Glimes, Spull.

Lüttschis hoff (b. St. Peterzell) 501.
Lütytswile s. Lütenwil.
Lutz, Hans 675. Landmann z. Appen
zell 691. v. Gossau 697.
— Ûli (z. Gossau) 778.
Lützelbach, -bah, Lutz. (b. Lüchingen
u. Marbach) 90 f. 190. 292. 379.
Lutzer, Heintz, d. Kürschner, B. z.
St.G. 789.
Lüwehusen s. Lobihusen.

Luzern, Luc, Lutz., Lutzz., Lucz. ,
Lucernense oppidum 8. 217. 247.
252. 262. 265. 277 f. 282 f. 314 f. 333.

393 f. 424. 447. 508. 515. 521 ff. 525.

538. 546 f. 573. 583. 588. 628. 650.

687. 747. 755. 759. 771. 780. 851. 980.

993. 998 f. 1046.

Vgl. Goldschmid, v. Hertenstein,
Keller, Men teller, v. Mos, Seiler,
Sidler, v. Wil.

¡Luzern] die v. 12. 217. 247. 262. 271.
315. 338 f. 345. 356. 364. 522. 537. 545.
683. 628 f. 730. 774. 784f. 940. 971.
1054.
— Schultheiss, Rat (Räte) u. Bürger
15. 544.
— Schultheiss u. Rat 301. 476. 556.
677. 720. 782. 790.
— Schultheiss :Peterman v. Lutishofen
998 ; alt-Schulth. : Peter Goldschmid
998.
— Rat, Räte 578. 747. des Rats: Peter
Goldschmid u. Burkhart Sidler 747.
— Räte u. Hundert 522. die Hundert
578.
— Ammann 265. 315 : Heinrich v. Mos
583. 588; Ulrich v. Hertenstein 687.
998.
— Lucerner, Lutz. Se 338. 344.
Lynne, Heinrich v., Freigraf u. Richter
d. Freigrafschaft z. Bodelschwingh
926. 1061.
Lyte, die s. Lite.
Lyon, Diöcese 904.
— Erzbischof, archiepiscopus Lugd. :
Amedeus (de Talaru) 863.
Vgl. Croseti.

M . . . richus, z. päpstl. Kanzlei gehör.
321.

Mad, das nüw (Ъ. Rebstein) 627.
Madach (nördl. Teil d. Hegaus) 587.
— Landgraf im - u. Hegau s. Joh. v.
Tengen.
Madelgunz, höfe zem (O.-A. Wangen?)
165.
Madentswile s. Madetswil.
Mader, Ulricus, notarius publicus 531.
causarum curie Constanc. procura
tor 835 ff.
Mäder, Meder (b. Götzis,Vorarlb.), vier
mannsmad höwachs gelegen uff den
-n 263.
Vgl. Nunnenmeder.

Mäder, Hans, v. Ober-Uzwil 430. 1079.
Verweser d. Baues d. Kirche z.
Hagenwil 633.
Madetswil, Madentswile, Madetzw.(Gd.
Russikon, Bez. Pfäffikon, Kt.Zürich)
347. 716.

Magalonensis s. Maguelone.
Magelsperg s. Mogeisberg.
Mager s. Maier.
Maggenau, -ow(Gde.Degersheim) 105.
— derer v. - Gut (Gde. Straubenzell?) 81.
— Vogt z. : Heinrich Iberger 366.
— Gotteshaus, Kloster z., Frauenkl.
Cisterc. Ordens 12. 105. 120. 132. 141.
St. Bernharts Ordens 606. 866. 924.

i
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[Maggenau, Gotteshaus] Äbtissin und
Convent 12. 120. 141. 290. 379.
417. 606. 661. 689. 974. 1015.
die Frauen z. 606. 974. Vogt der
Frauen z. : Hans Fryg v. Eschli-
kon 606. der Frauen Hof z. (Güt
lein z. Trungen) 257.
Äbtissin 105 :Margareta v. Krinn-
bergl2; Verena (f.) 120. 141.290.
689.
Klosterfrauen : die Goldastin 305 ;
Anastasia V.Eppenberg 366 ;Ama-
lya v. Horwen 499.

Magnen, Johannes 531.
Magudone (Dép. Hérault b.Montpellier),
Magalonensis episcopus Ludovicus
(Alamanus), päpstl. Vice-Kämmerer
147.
Mähren, Märhern 748.
Maienfell, Maigenf., -veld, Maij. ,
Mayenf. , -veld (Kt. Graubünden)
114. 711. 727. 778. 799. 851. 895. 929.
— Feste, Burg 309. 778.
Vgl. Seger, Storchegger.

Maier, Maiger, Mager, Mäiger, Maiyer,
Mayer, Mayger, Mayier, Meijer,
Meyer, Meyger.
— v. Ältstätten s. Altstätten.
— (v. Appenzell), Hans, gen. Schärrer,
Scherer, Landmann z. App. 682.
755. 912.
Heini, gen. Scherer, Landmann
z. App. 911.
— Stoffel, gen. Schërer 853.
— (v. Baden) Casper 407.
— (v.Constanz) Heinz, gen. Langhaintz
878.
— (z. Gossau) des -s wis (ze Gossow
bi dem kilchhof) 45.
— (v. Heimenhofen) Cüntz 161.
— (v. Holziken) Uli 51.
— (v. Lichtensteig?) Heinrich, Heinz,
Amman d. Grafen v. Toggenburg
im Neckertal 566. 596. Ammann z.
Lichtensteig 597. 644. 674. 716. 1073.
— (v. Lochnau) Johans 362.
—
(z. Lutern) des -s Gut (daselbst) 811.
— (im Kirchspiel Montigel) Haini, wi-
lent -s gut 31.
der - veld (daselbst) 31.

— (v. Moweiler) Contz 941 ; vgl. Ur
sula Tentin.
Heinrich d. alt 888.
Heinz d. jünger 888.

— (v. Pfäffikon) Hans, gen. Schellen
berg 716.
— (z.Neu-Ravensburg) Margaret, Wwe.
v. Hans Knobloch 661.
— (v. Ronwil) ÄUi , Elli , Tochter v.
Hans sei. 158. 205 f.
Haini, Heini, Bruder v. Hans d.
ält. 158. B. z. St G. 205 f. 214.
Sohn v. Hans sei. 158. 205 f.
Hans sei. 158. 205 f.
Sohn v. Hans sei. 158. 205 f.
Uli, Sohn v. Hans sei. 158. 205f.

[Maier, Hans, Uli] gen. Kropf, Sohn v.
Hans sei. 205 f.
Ursula, Tochter v. Hans sei. 158.
Ehefrau v. Hans Ritter 205.

— (v. St. Gallen) Bertschi, gen. Bertschi
mit der Zwilchen 312. 385. 926; vgl.
Margaret.
Cuni, Cüninus, sartor de parrochia
S. Galli 464. - s garten in Fron
garten (b. St.G.) 926.

— — Dietrich, v. Engetswil 1075 ; vgl.
Veren Cunin.
Frik 602.
Hans (Mager), st. gall. Truppen
führer

349%
491. 1031.

Konrad, Cûnrat 391. -s Berg (z.
St. G.) 342. -s hus (an d. Speiser
gasse) 551.

Margaret,Ehefrauv.Bertschi385.
— (v. Spaltenstein) Jörg 805.
— (v. Spitzenrüti), die 609.
— (v. Stegen) Engel , Schwester v.
Hans, Ehefrau v. Hans Türliman
jun. 1048.
Hans 1048.
Hans, Konrad u. Ulrich, Söhne
d. Vor. 1048.

— (v. Tannegg) Älli, Elli, sei., Tochter
v. Hans sei. 155. 174. 207. 325.
— - Hans sei. 155. 174. 207.
— (v. Trossingen) Dietrich, Kirchherr
z. Deislingen 256.
Heinrich, Bruder d. Vor. 256.

— (z. Wangen ?) Klaus, Hans u. Jakob,
gen. die 164.
— (z. Wil?) Haini 105.
Jos sei. 49.

—
(z. Wintertur) Älli, sei. 199.
Hans, des Rats 741.

— (v. Zürich) Johans, der, alt-Bürger-
meister 1086.
Konrad, Cûnrat, ,eidg. Bote 521.

687. B. u. d. Rats 747.
— (v ) Claus sei. 373.
— — Hainrich -s Sehuposse 210.
Ulrich 385.
Vgl. Heinr. Kranbaler, v. Kronbül.

Maierhans, -en gut (b. St. Georgen ?) 264.
Mailand, der von (Philipp Maria Vis
conti) 393.
— Zug gegen 394. 412.
— mailändisch 424.
Mails s. Mels.
Maimelsperg, Maimisberg s. Ämels-
berg.
Maimerschwille s. Mämetswil.
Mainbrehtzhofen , Mainerßhoffen s.

Mammertshofen.
Mainz, Mentze, Maguntinensis, Mog.,
Erzbischof 441 : Konrad (v. Daun)
503 f. 524; Dietrich (v. Erbach) 868.
— Diöcese 174. 425. 447. 451. 506. 514.
517. 520. 531. 582. 729. 837. 878.

Vgl. Creyner. de Frymaria, Lüll,
Oppenheim, Roder.
— provincia 505. 770. 942. 1014.

Maischhausen, Meistershausen, -husen,
Maistersh. (Gd. Gunterehausen, Bez.
Frauenfeld) 81. Hof 99 f 307. 383.
1011.
— Säge zu 31. 657.
Maister, der (auf d. Hof Stieg) 291.
— s akker 299.
Maisterli, Hermann, B. z. Constanz 168.
Maistershusen s. Maischhausen.
Maistersrüti s. Meistersrüti.
Maitten (Matten, Gde. Andwil?) 567.
Vgl. Müller.

Maler, Rudolf (Kirchherr z. Krum
menau) 960 f.
Mällin s. Meilin.
j Mallisdorff (Gde. Roggwü) 662 f.
Vgl. Schlapritzi.

Maltzkast, -8 gut (auf Bucherfeld b.
Buch, Vorarlb.) 368.
Mambrechtshofon, Mambretzh. etc. s.
Mammertshofen.
Mämetswil, Maimerschwille (Gde. Mo-
gelsberg) 969.
Mämingen s. Memmingen.
Mammern, Manbürren (Bez. Steckborn),
Dorf 611.
— Kelnhof, Kirche 611.
Mammertshofen, Mainbre(c)htz-, Mai
nerßhoffen, Maymerß-, Maymens)-
hoven. Mam bre(c)hts-,Mambrechtz-.
Mambretz-, Manbrechtz-, Manhrez-,

Memertz- (Gde. Roggwil) 149. 391.
1087.
— Burg, Schloss 149. 392. 449. 951 bis
957. 1070.
— milites dicti mareschalli de. Mar
schalle d. Klosters St, G. 807.
Vgl. Schenk (v. Castel).

Man, der s. Monstein.
Manass s. Maness.
Manbrechtzhoven, Manbrezh. s. Mam
mertshofen.
Manbürren s. Mammern.
Mandach, der v. (Johann) 227.
— Hamman v. 492.
sessh. z. Rheinau , Sohn d. Vor.

492.
Mandloren, Mandlerin, vier manninad
uff der, d. Riet enhalb d. Ah gen.
die (b Lüchingen) 90 f.
Männedorf, Menidorff (Bez. Meilen)
583.

Vgl. Schlierer.
Mänerow, Manerowe (Monerau? b.
Monstein) 133. 137.
Maness, -nass, Mannasse, Manea, Ma-
nese, Felix, v. Zürich 56. Haupt
mann 113. B. z. Zürich 202. Bürger
meister z. Z. 512. alt-Bürgerm. 556
568. 572. 577. Bürgerin. 583. 587.
— Johans, v. Zürich 56.
Manfli, Konrad, v. Rebstein 216.
Mangolt, Konrad, v. Constanz, ehem.
Bürgermeister 177. Bürger z. Con
stanz 199. 215. v. Constanz 303. 1071 ;
vgl. Ursul Selnhoter.
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[Mangolt] Kunz, v. Brachspergsow,
Bruder v. Peter 263.
— Peter, v. Menzen 263.
— Symon, Zeuge 876.
Mangoltsgut (z. Wangen?) 721.
Manser, der -inen hus (gegenüber d.
St. Laurenzen-Kirche z. St.G.) 319.
— Gretli, Tochter v. Hans sei. 309.
— Hans, sei. 309; vgl. Else Cuntzlis.
— Heini , gen. Kramer , vatermag d.
Kinder v. Hans sei. 309.
— Rudi, Sohn v. Hans sei. 309.
Mannen, Menßen, acker im Nidrenfeld
(b. Lüchingen) 89. - zú den 91.- Mänßenmad, am Lüchingerbach 89.
Mànspitz, die Egg an dem (b. Mon-
stein) 44. ,
Minstuin s. Monstein.
Mantlis, die hüb zwüschent dem - u
demWigers (Ruppen- od. Schrecken-
mantlitz, Gde. Simmerberg, L.-G.
Weiler, B.-A. Lindau) 200.
Mantz, Hans 292. v. Altstätten 295.
Marbach , Marpach , Martb. , Martp.
(Rheintal) 25 f. Stadt 82. 84-87. 91.
112. 130. 153. 239. 241. 253. 260. 264.

291—95. 337. 350-53. 408. 432. 442.
500. 538—41. 563. 632. 656. 673. 702.
718. 740. 807. 839 f. 904. 963. 996.
1018. 1022. 1032. 1058. 1075.

Vgl. Bentz, Gletmer, Halter, Kel
ler, Müller, Salzmann. Wilhelm,
-die v. 172 f. 291-95. 350- 53. 575.
645.
— Hof 77 ff. 112. 292 f. 350—53. 540.
632. 1075.
— Hofleute 632; Hofgemeinde 740;
Hofmarken 291.
— Amuiann, Räte u. Hofleute 405.
— Ammann 632 ; des Gottesh. : Ûlrich
Ammann v. Hundwil 256.
— Meieramt 79 f.
— Gericht 293 f.
— Kelnhof 111.
— Keller : Berschi Glättiner 85.
— Kirche, Leutkirche 83 ff. 379 f. (St.
Georg) 904. 963.
vicarye der lütkilchen ze 83 f.

- Leutpriester :Cünrat Troll 83 f. 87 f. ;
(weild.) Heinrich Watter 85 ; Poly-
carpus, Polykarp 337. 379 f.
— Frühmesser : Rudolf Hofakrer 26.
241.

— Pfaffen, die v., beide 539 f.
— Widme z. 408. 789.
— Pfrund 85.
— Kirchhöre 85. 252.
— die Gasse z. 1075.
— Marbach er kilchweg 90.
Tobel 291 ff.

— die hüb ob s. Hub.
Vgl. Marpacher.

Marbach (Würtbg. Neckarkreis) , - er
Bund 1090.
March, Mark, die (Kt. Schwiz) 8. 55.
268. 1063 f.

[March] die obere 64.
Ammann u. Landleute 64.
Kirche in der 64.
Vgl. Spatz.

— die alten Rapretswil, ecclesia par-
rochialis in (Altendorf, Kt. Schwiz)
320 ff.
— vicarius in 322.
Marchtal (O.-A. Ehingen), Gotteshaus,
Kloster (Prämonstrat. Ordens) 243 f.
1002.
— Abt Heinrich u. Convent 1002.
Marckdorff s. Markdorf.
Marderhopt, Hans, v. Zell am Unter
see (Radolfzell) 711.
v. Tegerschen 711.

Märhern s. Mähren.
Maria, S., ad Mártires ordinis S. Bene-
dicti prope Treverim, Kloster 735.
— S. -e in Cosmedin cardinalis s. Lu-
cidus.
Marie , B. , Teuthonicorum ordo 524 ;
vgl. Deutschritterorden.
Marienhalde (z. Bern an g im Loch) 962.
Mark, die s. March.
Mark, Merk, -en frow v. Sigmars u.
ire kind, Leibeigene 165.
— die -en (z. Engetsweiler) 310. der
- Iiof (ebenda) 430.
— Adelheid 963.
— Bartlome 963.
— Benz sei. u. sein Sobn (z. Engets
weiler) 430.
— Else s. Veser.
— Gebhart, Bruder v. Hans 684.
— Hans, z. Engetsweiler 684.
— Heini -en v. Stain hofraiti (z. Ober-
Stammheim) 207.
— Heinz, Bruder v. Hans 684.
— Herman -en hus etc. (z. Rheinegg)
393.
— Jäck, Bruder v. Hans 684.
— Kunz, gen. Crüzer. Bruder v. Hans
684.
— Rudi, Bruder v. Hans 684.
— Ulrich, Uli 170. Vertreter v. Rhein
egg 179. Stadtammann z. Rh. 685.
v. Rh. 714. 720. Stadtammann 810.
890. 915. 974. 995. 1031. -s Wein
garten (z. Gaissau) 429.
— Yttel, Bruder v. Hans 684.
Markdorf, Marckdorff (A. Überlingen)
283. 515. 525.

Vgl. Kung.
— Bürgermeister u. Rat 283.
Märker, Hans. v. Buch (Vorarlb.) 270.
368. 864; vgl. Eis Grissin.
Märki,,-s Gogoltzholtz (Gde.Rüti?) 291.
Märkli(n), Merkli, Ulrich, Landmann
z. Schwiz, eidg. Bote 217. v. Schwiz
277. 282. _
Markstein, Älli, Ehefrau v. Ludwig,
Tochter v. Gerine Binder 690.
— Ludwig 690 ; vgl. Älli.
Märkstetter, Adelheid, der - Haus (z.
St.G., in Speiser Vorstadt?) 481.

Marmels (Bez. Albula, Kt. Graubünd.),
Dietegen v., Ritter 1090.
Marpacher, Adelheid, Witwe v. Cläs
sei. 355.
— Ännli, Tochter v. Heini, Leibeigene
728
— Burkhart, B. z. Wil 828.
— Cläs, sel. v. Andwil 355; vgl. Adel
heid.

I— Hans, Sohn v. Cläs sei. 355. v. And
wil, weild. Kirchenmeier z. Ganters-
wü 596.
— Hänsli, Sohn v. Heini, Leibeigener
728.
— Heini (z. Zuzwil ?) 728 ; vgl. Anna
Krägerin.
Marquartin, die(z. St. Johann-Höchst ?)
313.

Marschalk, -schalg, -schalch, des -en
acker (z. Tablât, beim Widacker)
381.
— Anna, Ehefrau v. Haini 425.
— Haini В. z. St.G. 330. -s hue etc.
(z. St. G. neben d. Rathaus) 425. -s
Acker vor der Stadt St.G. an der
Bleiche 551 ; vgl. Hainrich.
eel. v. Kadeltzhusen 880; vgl.
Anna Fisch.
— Hainrich, B. z. St. G. 168 ; vgl. Haini.
— Konrad 790.
— Marschall , Nikolaus, Cuetos d. St.
Johannes -Kirche z. Constanz 823.
custos sive thesaurarius (ebenda)
1013. Propst 1059.
Marschlins, Marschilins (Kt. Grau
bünden) 872.
Marshûblin, Al line. Ehefrau v. Rudi
Küber, Leibeigene 324.
Märstetten, Marstetten (Bez. Weinfel-
den) 831.
Vgl. Ulrich v. Königsegg d. ält.

Märstetter, Claus u. Haini, z. Utwil,
Gotteshausleute v. St.G. 940.
Marti, -y, Hansen -s schüpuss (b. Nied.-
Büren) 669.
— Johans, v. Mutwil, B. z. Bischofzell
277.
Martin, St. -s gut (b. Kalchern) 598.
Martin, Martinus V. s. Päpste.
Martinus, S. s. Basel.
Martinsberg (bei d. Martinsbrücke?)
681.

Martinsegg (ebenda?) 681.
Martinstobel, Martistobel (Gut, b. Mar
tinsbrücke an d. Goldach?) 240.
Mártires, S. Maria ad s. Maria.
Martquart, Hans 538.
Marty s. Marti.
Märtzler, Heinrich, sei. v. Wil 107;
vgl. Anna Rümeli.
Mäs s. Mos.
Maschwanden, der acker, gen. (b. Mel
lingen) 53.
Masen s. Mosen.
— Mäsen , Älli v. , Witwe v. Egli v.
Beggenen 691; vgl. Beggenen.
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[Masen IHans v., gen. Mashänsli, Bruder
v. Älli 691 ; vgl. Mosen.
— Johans v. 440.
Maser, Ûli -s trlter hinderm dorff
(Enzisweiler) 106.
Mashänsli s. Hans v. Masen.
Mäslin, Hans, d. alt., Urteilssprecher
d. Hofgerichts z. Rottweil 968.
Masnang, Mäsnang s. Mosnang.
Masox, Katharina, Gräfin z., Mutter
d. Grafen Heinrich v. Sax -Masox
850.

Mäss, Hans mit der, B. z. St. G., dessen
Garten etc. vor Irer Vorstadt am
Bletz 17.
Mäßacker, Acker (z. Hefenhofen) 1001.
Mässchen, der (b. Rheinegg, an der
Rheinmündung) 904. 1027.
Maßen s. Mosen.
Maßnanger s. Mosnang.
Mäthler, Uli -s gut (b. Sulzbrunnen) 694.
Mätsch, Elisabeth, Elsbeth v., Ge
mahlin d. Grafen Friedrich (VH.)
v. Toggenburg 334. 648. 799 etc. s.
Toggenburg.
— Ulrich v., Graf z. Kirch berg, Kirchp.,
Kirichb. , Vogt , Hauptmann an d.
Etsch 799. 872. d. jung. 894. 903.
945. 1083.
Mätsch, Prikken -en gut (h. Rheinegg)
176.
Matte, Acker an der (b. Wil) 823.
Matten, Gut gen. die, unten an d.
Rotmonten 1028.
— ein Gut an der (b. Rorbach) 52.
Vgl. Maitten.

Matter, Märk, z. Dirmadingen 1022.
— Vincentius, Schultheiss z. Tun 58.
Matter, Cûni -s gut uff dem Brunbach
813.

Mattmos, gadenstatt ob wendig dem
Schlatt, gen. 813.
Mattrer, der -bömgarten, M. Bomg. (b.
d. Burg Altstätten) 695. 1007.
Matzen, Matczen, Obren (Ob.-Matzen,
Gde. Pfärrich, O.-A.Wangen), zwen
höf ze 162.
— Nidren (Unter-Matzen,ebenda) zwen
höf ze 162.
Mätzi, Anna -in, Tochter v. Cûni sel.,
Leibeigene 320.
— Cüni sel. v. Döttingen 320.
Matzingen (Bez. Frauenfeld) 111. 419.
461. 661. 693. 753.

Vgl. Kym.
Matzinger, Hans 716.
Matzis (Mattsies, B.-A. Mindelheim,
R.-B. Schwaben, oder Matzen, Gde.
Eisenharz, O.-A. Wangen?) 415.
Mätzler, des -s Giessen (im Kirchsp.
Montlingen) 31.
Maugwil, Mogwil, Moggwyl, Mogwille,
Mögw., Moggw. (Gde. Bromshofen)
50. 60.
— Vogtei z. 113. 382.
Vgl. Zimberman.

Mayensatz , Heinrich , sei. , Vater v.
Heinrich Mayly 685.
Mayenveld, Maygenf. s. Maienfeld.
Mayerschile, Hof, gen. -s Hof (z. Buch,
Vorarlb.) 368.
Mayle s. Meie.
Mayly, Heinrich, v. Wil, Sohn v.Heinr.
Mayensatz sei., Leibeigener 685.
Maymershoven в. Mammertshofen.
Maymieberg s. Ameisberg.
Mayser, Cftntzli, Ammann d. Eberhart
v. Sax 20.
Mecheln , ain tûch v. , mechilichsch
tüch 939.
Mecken s. TJntermeckenhof.
Meder s. Mäder, Nunnenmeder.
Medicis, Cosmas u. Laurencius de, et
socii 467.
Megg, Franz, v. Wil (?

)

7
.

— Anna -in 74.
Meggen, zu d. Untern s. Untermecken-
hof.
Meglisalp (Bez. Schwendi, Kt. Appen-
zell-I.R.) 228.
Megly, Hans, Bote v. Schwiz 1085.
Mehreichen, Meraichen (Gd. Arbon)664.
Meilen, Meilan (Kt. Zürich) 583.
Vgl. Klöty.

\Гб1 Is s ÄIöls
Meis, Meiß, Meys, der 992 ; s. Rudolf.
— Heinrich , Bürgermeister z. Zürich
127 f. 130. 345. 1085 ff.
— Rudolf, B. z. Zürich 984. 986. 989.
992. 999 f.

Meißen, Mysna, Mysson 132.
— Markgraf z. , Friedrich , Herzog z.
Sachsen u. 503.
Meistershausen, -husen s. Maisch
hausen.
Meistersriiti , Maistersrüti, Meisters-
rütty (Bez. Lehn, Kt. Appenzell-
I.R.) 843. 855 f.

Vgl. Haim, Heini.
Mek s. Cristan Gräff.
Melanensibus, Johannes de, Johannes
gen. v. Melonensibus, v. Prato, lerer
in geistl. rechten, Abgesandter Kö
nig Sigmunds 393.
Melchiorberg , Melchnerberg s. Mich-
lenberg.
Meldegg (Gde. Gaiserwald), Gut gen.
193. 214. 395. 702.

Vgl. Völi.
— die Nuwe, ob Stöbhusen (ebenda) 318.
Meldi, Heini -s Gut (b. Buch, Gde.
St. Gallen) 961.
— Herman, sel. 1042.
— Hug, Sohn v. Herman sel. 1042.
—Ursula -in,Ehefrau v. Benz v. Buchen
961.
Meldli, Weingarten z. Marbach, gen.
-s Weing. 702.
— Hermann - в Hof (am Buchberg ,

Gde. Tal) 179.
Melk, Molck (Nieder -Österreich), Klo
ster z., Benedictiner Ordens 717.

[Melk] Bruder: Johans gen. v. Spire
717.
Meli, des -en wisen (z. Nieder-Stein-
ach) 28.
— Hans , v. Steinach 790 ; vgl. Ursel
Sigrist.
Melhn, Mällin, Clas, v. Buchen (Gde.
Tal) 542 f.

— Haini, Bruder v. Clas 542 f.

— Hans (ebenda) 542.
Mellingen (Kt. Argau) 53. 517. 525.
Meilstuck, das (z. Utwil) 709.
Meie, Meile, Meyls, Mails, Mayls (Bez.
Sargans) 612. 867.
Vgl. Ammann, Kalberer, Peter.
Sturn.
— die v. 799.
— Ammann: Rusch, Kalbrer 309.
Memertzhofen s. Mammertsh.
Memmingen, Mämingen, Memingense
opidum (R.-B. Schwaben) 214. 273.
341. 515. 525. 635. Reichsstadt 1081.
Vgl. Cüntzelman, Hüter, Studli(n).
Wermaister.
— Bürgermeister u. Rat 273.
— Rat 369.
— Bürgermeister : Hans Wermaister
341.

Mengen (O.-A. Saulgau) 515. 525.
Menger, Mengher, Henricus, mag.,
decretorum doctor, v. Concil z. Basel
als Richter u. Commissar einge
setzt 767-70.
— Mangoldus, rector eccl. parroch. in
Eich 697.
Menidorff s. Männedorf.
Mënlin, Jos, Landmann z. Appenzell
541.

Mennweg,Wälti am, v. Appenzell 1083.
Menßen s. Mänßen.
Menta, Mentin, Anna, Elsi, Gerin.
Sifrid, z. Kölliken 51.
Menteller, Jakob, Bote v. Luzern 572.
577.

Menwägerin, Else, Ehefrau v. Ulrich
v. Bürs 1022 f.

Menzen, Mentzen (Gde. Heimenkirch.
L.-G. Weiler, B.-A. Lindau) 263.
Vgl. Mangolt.

Menzlen, Mentzla(Mönzeln, Gde. Strau-
benzell) 239.
Meraichen s. Mehreichen.
Merbott, Klaus, B. z. Wangen 398.
Mercklin, Märklin, Merklin. Henni,
Groß Rüdi, Groß u. Ciain Uli, Leib
eigene (z. Meie) 612.
Merckstad s. Mörstadt.
Merk s. Märk.
Merken, Hans, sessh. z.Buch (Vorarlb.)
561.
Merkli s. Märkli.
Merler, Albrecht, äbtischer Vogt, auf
Iberg 272 f. 640.
Mershirg , Merspurg (A. Überlingen)
103. Castrum 515. 525. 958.
Vgl. Veser.
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Merseburg, -ensis diócesis 144. 174.
197.

Vgl. Pegau.
Mertzler, Anna, Tochter v. Heinrich
sei., Ehefrau v. Konrad Kümeli 45.
— Heini sel., B. z. Wil 45.
Merz, Mertz, Merzz, der alt (v.Tufers-
wil) 209.
— Andreas, v.St.G.,Klerikerd.Diöcese
Constanz 197.
— Bilgris -en hus (an d. Webergasse
z. St. G.) 973.
— Haini, Unter-Bürgermeister z. St. G.
205.
— Hans, B. z. St.G. 285.
— Heinrich, B. z. St.G. 152. 304. 359.
Spitalpfleger 382. 392. Zunftmeister
481. 507. Weber-Zunftm. 509. 636.
640. 662. 861. 973 ; vgl Else v. Staig.
Mesner, Mesenner, Weingarten, gen.
der {b. Grimmenstein) 133. 1371
Messerschmid s. Jos Vogt.
Messier, Nikolaus 1. Messrer.
Messkirch (Kr. Constanz) 515. 525.
Messrer, Nikolaus, Bruder, S. Bened.
ord. 97. Conventual d. Gottesh. St.
Peter im Schwarzwald 303.
.Mrt/ion«,Modon(Griechenland), Bischof
v., Mothonensis, Moton. episcopus:
Gabriel (Jacobi de Venetiis) 729.
(Martinus Bernardini) 638.

Metlehn, Metlen, Gut, gen. in der, in
dem, Watt (Gde. Reute, Kt. Appen-
zell-A.R.) 428.
Metmanegger s. Mettmanegger.
Metmenschwile, Mettmenschwill,
Mettmeswil (heute Neppenswil,Gde.
Mörswil?), Hof z. 152. 707. 1064.
Mettendorf, Mettendorff (Gde. Gossau)
502. 656.
Mettlen, Mettla (Bez. Lehn, App.-I.R.,
oder Gde. Urnäsch, App.-A.R.) 852.
Vgl. Grunder.

— Mittlen (Bez.Weinfelden) 610. 1071.
Vgl. Eberhart, Schmid.
Eberhart v. 823; vgl. Eberhart.

Mettler, des - gut (z. Schleipfen) 811.
— Hainrich -s bus (z.Wil an d. hindern
Gaß) 49.
— Hans, Landmann z. Appenzell 968.
Ammann z. Unterwaiden nid dem
Wald 573. 577.
— It -in, Ehefrau v. Hans Renftler
1028.

Mettmanegger, Metm., Hans 689.
— Hermann 205 f. B. z. St.G. 210. 252.
257. 268. 331. 346. 359. -s garten
(vor d. Speieertor) 169. - akker b. d.
Bleiche 319. akker bi d. Blaichi, der
-s was 866. -s (ehemal.) Haus (an
d. Speisergasse z. St.G.) 426. 809.
Mettmenschwill, Mettmeswil s. Met
menschwile.
Metzer, Kaspar, (Schul-)Meistor 682.
Metzger, Metzgg., Metzgk., dictus, Un
cus Constanc. dioc. 1014.

[Metzger] Anna, Tochter v. Lienhart
sei. 398.
— Cûnratj Cûntz, v. Rebstein 538—41.
— Fide, -in, Ehefrau v. Hans 304.
— Hans, B. z. Bregenz, Bruder v. Jäk
189.
v. Bernang 304. 539 f.

— Heinrich, v. Bürglen 25.
Stadtammann z. Bregenz 189.
d. jung., gen. Мок, В. z. Bregenz
398.
zwen v. Bregenz 192.

— Jäk, B. z. Bregenz 189.
— Jakob, Bruder v. Heinrich d. jung.
398.
d. jüngere 509.

— Jos, Sohn v. Lienhart eel. 398.
— Konrad, Ammann z. Rebstein 740.
847.
— Lienhart, zwen v. Bregenz 192.
sei., Bruder v. Heinrich 398.
Vetter v. Heinrich, B. z. Bregenz

398.
— Magdalena, Tochter v. Lienhart sei.
398.
— Symon -s säl. hus (an d. Schmid-
gasse z. St.G.) 242.
Metzikon s. Mezikon.
Metzin, -en im Espan acker (z. Alt-
St. Johann?) 331.
Meuli, Vogt v. des Stadlers sei. bin
den 605.
Meursen (Meerssen, Prov. Limburg,
Niederlande?), propositus de: frater
Arnoldus de Glimes 776.
Meyer s. Maier.
Meyls s. Mels.
Mezikon, Metzikon (Gde.u.Bez.Münch-
wilen) 676.
Michael, Michahel, Michel, propositus
Boleslaviensis s. Priest.
Mich(ael) nomine Frid (?), z. Constan-
zer Curie gehörig 262 ; vgl. Michael
Has.
Michel, der, B. z. St. G. 697. 703.
— Johans, B. z. Ulm 392.
— Jos, v. Ulm 424.
Michlenberg, Melchiorberg, Melchnerb.,
Elcherb. (Gde. Rehetobel, Kt. Appen
zell -A.R.) 129. 630. 1030.
Vgl. Graf.

Miles s. Hans Ritter.
Militai, Claus, im Nidrenhoff (b. Kölli-
ken) 51.
Miltenberg, Heinrich v. 778.
Milwinen, zeig, gen. in (z. Lüchingen)
89.
— acker in den (ebenda) 90.
Minores, fratres. conventus in Basel
769.

Mieox, Graf Heinrich v. 778; vgl. Sax-
Masox.'
Mittelmeß, meder der (z.Lüchingen) 90.
Mittelwise, die (z. Beggenen) 691.
Mitten, Mittö, in Wasserburger pfarr
(ß.-A. Lindau) 163. 562.

Mittenfeld, Äcker gen. (z. Altstätten)
89.
Mittlen s. Mettlen.
Mittö s. Mitten.
Mock s. Мок.
Modon, Mothonensis, Moton. s. Me
thone.

Mogeisberg, Magelsperg (Bez. Unter-
Toggenburg)307.Dorf 495. Hof z. 607.
— Ammann d. Grafen v. Toggenburg
307 495.
— -s Hof (b. Nieder-Gampen) 430.
— der hof ze Ach, gen. -s Hof 657.
s sel. bömgarten (z. Bernang) 913.
- gut, wingarten (ebenda) 397.
— Adelheid v. , M.-erin , Tochter v.
Rudolf (v.Gampen), Ehefrau v. Heini
Rikkiswiler 763. sei. 916.
— Anna v., -in, Ehefrau v. Rudolf (v.
Bernang) 177. Witwe 674.
— Greta -m, v. Bernang 347.
— Hans, Sohn v. Rudolf (v. Gampen)
763.
— Metzin v. , Tochter v. Rudolf (v.Gam
pen), Ehefrau v. Burkhart Strub 763.
— Rudolf (v.), gesessen z. Bernang 59.
121 f. v. Bernang, Dienstmann des
Gottesh. St.G. 177. 297. 361. Junker
390. 396. 600. sei. 674. 701 ; vgl. Anna.
v. Gampen 674. 715. 763. 916. v.
Narren-Gampen 674. Rudi. v. Nie
der-Gampen 430.
sei., Vater v.Margaret Am ingerí n
99.

Moggwyl, Mogwille s. Maugwil.
Мок, Mock, Else, Tochter v. Rudi 325.
— Hermannus, de parrochia S. Gal Ii
464.
— Rudi, Rudi, Rudolf 96. Sohn v. Uli.
B. z. St.G. 325. 635. -en hus (in Irer
Vorstadt z. St.G.) 809; vgl. Agnes
Wattier.
— Uli 325.
Vgl. Heinrich Metzger d. jüng.

Molck s. Melk.
Molitoris, Moll., Ulricus, kaiserl. Notar
892. notarius publ. et scriba iuratus
d. Constanzer Curie 942.
Mollenberg, Mollemb. (Gde. Hergens
weiler, B.-A. Lindau), Dorf 807. 814.
974.
— Feste, Burg 193. 807. 814 f.
Vgl. Halder, Harzer.

Mollitoris s. Molitoris.
Mols iGde. Quarten) 612.
Vgl. Hug, Wägglin.

Monasteriensis s. Münster.
Mondrichingen s. Munderkingen.
Monerau, Man erow, Mañero we (b. Mon
stern?) 133. 137.
Monerveld (ebenda?) 678.
Monstein, M&nstain, Man (Gde. Au),
der 44. 296; vgl. Minspitz, Mön-
widen.
Montafun (Vorarlberg), die Leute im
Tal 1081.
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¡Montafun] Schloss 1081.
Montella, F. de, zur päpstl. Kanzlei
gehör. 321.
Monte Sancto, dominus de s. Werden
berg-Heiligenberg.
Montfort. Alt- (b. Götzis, Vorarlb.),
Feste 1081.
— Neu- (ebenda), Feste 1090.
Burgherr auf 1081.

— comes de 525 ; die v., die Grafen v.,
die -er 163. 381. 1088.
— Elisabeth v. s. Rütteln.
— Heinrich v., Graf, sei. 163.
— Hug, Hugo v., Bruder, Meister d.
Johanniter -Ordens 70. Komtur d.
Hauses z. Tobel 623. 848 f. 1026.
Graf, Herr v. Pfannberg 165.

— Kunigunde v., geb. v. Toggenburg
417. 424. 479.

geb. v. Werdenberg, Gemahlin v.
Wilhelm v. Montfort-Tettnang 850.
— Wilhelm v. 2 (?).
Montfort -Bregenz, Gräfin v. (geb. v.
Toggenburg) 607.
— Elisabeth v. s. Hochberg.
— Hugo (III.) v. 31. 272. 909. Vetter
v. Wilhelm 1092 ; sein Vogt z. Neu
burg 31. sein Ammann z. Koblach
272.
Bruder v. Wilhelm 1092.

— Ulrich, Sohn v. Hugo 1092.
— Wilhelm v. 76. 151. 192. 648. 1042.
1083. Oheim d. Herzogs Leopold
v. Österreich 1090 f. Vetter v. Hugo
u. dessen Sohn Ulrich 1092.
Montfort-Tettnang, Thettn., Heinrich
v. 932. 945. 977 ff. 1083.
-Rudolf 142. 192. Sohn v. Wilhelm
867.
— Ulrich, Bruder v. Heinrich 978.
— Wilhelm v. 106. Hofmeister d. Her
zogs Friedrich v. Österreich 125.
142. Bruder v. Rudolf 192. 648. 818.
823. 848-51. 867. 871. Freiherr 872.
897. 902 f. 912. 1037. 1054.
Montfort-Tettnang u. Rotenfels, Hein
rich v. 966.
— Hugo v., Bruder v. Heinrich 966.
— Rudolf v. , Landvogt in Schwaben
1037.
Montlingen, Montigel, -gels, Munttigel,
Mundigl (Gde.Oberriet) 176. 299. 331.
405. 523. 624. 799. 823.

Vgl. Schegk.
— Kirche z. 482. 523. 624.
—Kirchherr :Rudolf Schmid 176 ;Pfäff,
Priester 539 ff. Leutpriester 8911
— Kirchspiel 31.
Mönwiden in der Ow (b. Monstein,
Gde. Au?) 203.
Mör s. Cüni Laimer.
Moren, -enn. der - gut (b. Marbach-
Rebstein) 627. 740.
Moreshub s. Moshub.
Morgen, der (zwischen Ennetbühl u.
Gublen, Gde. Krummenau) 812.

Morgenwis, die (b. Ober-Uzwil) 408.
Morinensis diócesis (Therouanne) 776.
Vgl, S. Bertinus.

Mörli, Ülricus, de parrochia S. Galli
464.
Morolf, Kûni, v. Lindau 654 ; vgl. Adel
heid Muglerin.
Morshùb, Gütlein (z. Helfentswil) 184.
— S. Moshub.
Morshûbli, Mörsh., Kûni, sessh. z. Frei
herten 11. 723.
Mörstadt, Merckstad (Kr.Worms, A.-G.
Pfeddersheim) 729.
— parrochialisecclesie rector: Iodocus
Wentzuns 729.
Mörswil, Mörswile, wille (Bez. Ror
schach) 345. Hof z. 621. 958.
— Vögte z. :Wilhelm u. Diethelm Bla-
rer v. Wartensee 614.
— Vogtei, Vogtleute z. 614.
Mos, Mäs, das (b. Altstätten) 89.
— (Bez Gonten od. Rinkenbach, App.-
I.R.) 219.
— Hof (zwischen Gauchhausen u. Mut-
wil, Gde. Nieder-Büren) 60. 93. 178.
— (b. Gossau) 45. 680.
—
(b. Götzis?) 263.
— (b. Kölliken) 52.
—
(b. Hatswil. Gde. Hefenhofen) 253.
Feste 298. 643. 649.
Vgl. Heintz v. Mos.

— (im Toggenburg?) 289.
Vgl. Egli.

—
(b. Utwil) 28. 178. 195.
— (b. Wattwil, im Hummelwald, od.
Gallmösli b. Ricken?) 753.
— Gut (z. Widnau) 409.
— (b. Wil) 175.
— (b.Wutzenwil ,heute Huzenwil, Gde.
Arwangen, Bez. Frauenfeld) 99 f.
307. 383. 1011.
— im, Gut (b. Egnach) 684.
Vgl. Fridolt, Moser, Widmer.

Mos, Moß, Berschi v. 93; vgl. Greta
Zaneren.
Egli v. 855 (= Egli Fridolt v. Mos).

— Else v., Mutter v. Hans u. Verena
855.
— Hans v., Sohn v. Egli 855.
— Heinrich v., v. Luzern 546. 555.
Ammann z. Luzern 583. 588.
— Heintz v. s. Heini Eberhart.
— Marti v. 93 ; s. Widmer.
— Peterman v., В. z. Luzern 282.
— Verena v., Schwester v. Hans 855.
Mosach, Gut gen. (z. Ämelsberg) 812.
Mosakker, der (z. Rebstein?) 193.
Mosax, Graf Heinrich v. 903; vgl. Sax -
Masox.
Mosburg, Feste (b. Güttingen, Bez.
Kreuzlingen) 27.
Mosen, Masen, Maßen (Gde. Nieder-
Helfentswil) 593. 691.
Vgl. Masen, Mäsen.

— Mosban (Hof zwischen Zuckenriet
u. Täggenswil) 9.

Mosen, Hänsli v., Bruder v. Alli v.
Begginen 941.
Moser, der (z. Nieder-Büren) 669.
— des - gut (z. Kölliken) 51.
— Albrecht, v. Appenzell 543.
— Egli v. Teufenau, sessh. z. Herisau,
Leibeigener 96 ; vgl. Margar. Müller.
— Erasmus, mag., päpstl., кaiser 1. u.
fürstl. st. gall. Notar 554.
— Hans 844. 846.
— Hensli, Landmann z. Appenzell 890.
— Jos 844. 846.
— Lienhart, v. Lindau 44.
— Rudi, gen. Kröpflin (v. Appenzell?)
542.
— Wernli -s gut (z. Altstätten) 695.
1007.
Vgl. Mosser.

Moser, die (z
.

Uwil) 709.
Moserow (b. St.G.?) 185.
Mosgarten, garten im - gelegen (Gde.
Gossau oder b. Ober-Uzwil?) 429.
— (b. Ober-Uzwil) 1079.
Moshain, -haim, die, B. z. Ravensburg
879.
Moshan s. Mosen.
Moshub, Morshüb, Moreshub (Gd.Wald
kirch), Hof z. 11. 153. 184. 668. 722.
Möslen, Müsli (Gde. Wittenbach) 157.
320. 862. 924.

Mosmühle, -müli, Moßm. (b. Abtwil.
Gde.Gaiserwald) 330. 925. Hof 1029.
1057.
Mosmüller, Hans, d. alt. 1029.
Mosnang, Màsnang, Maßn. (Bez. Alt-
Toggenburg) 109. 419. 601. 607.
Vgl. Knüslin. Müller.

— Pfarrei, Kirchspiel 752. 864.
— Maßnanger guter 752.
— Hans -s akker (b. Wil) 201.
— Hans v. 26.
Moßberg (Ober-, Unter-, Gde. Herisaui,
Hof 88.
Mosser, Adam, alt-Lehenvogt z. Wil
104.
— Hans (aus der Vogtei Ober-Uzwil)
209.
Moßmüle s. Mosmühle.
Mostardi, Mosthardi, Leonhardus, de-
cretorum doctor, Propst d. Kirche
St. Felix u. Regula z. Zürich 145. 300.
Moswisli, das (z. Bernang) 509.
Mothonensis, Moton. s. Methone.
Mötteli, -elly, -ellin, -ili, Motteli, Mö-
telin, -ili 485.
— Hans, Vogt z. Arbon 415. 457 f. 494.
554. Junker 580 f. 633. z. Arbon 662.
B. z. St.G. 711. Vogt z. Arbon 790.
B. z. St. G. 874. 886. 938. Johans.
B. z. St.G. 691.
— Rudolf 369 f. 423.
Motz, Anna -in, Ehefrau v. Cuntz sei.
169.
— Cuntz sei. 169.
— Cuntz, Else, Greta, Hans, Peter,
Ursula, Kinder v. Cuntz sei. 169.
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Moweüer. Mowiller, -wyler (Ober-M.,
Gde. Nieder -Wangen, Unter - M.,
Gde. Neu-Ravensburg, O.- A.Wang.)
277. 310. 728. 848. 888. Hof 941.
Vgl. Maier.

Muchen (b. Kölliken) 51.
Müchel, Hartmann, v. Bernang 853.
Müder, Peter, d. jung. , Leibeigener,
B. z. Rheinegg 907.
Muglerin, Adelheid, Ehefrau v. Kftni
Morolf, Leibeigene 654.
Muhlau, Mülow (Gde. Lütisburg) 714.
Vgl. Miiliow, Mülow. Stobimel.

Mühle, die klaffende s. Wil.
Mühlebach, Mülibach, Mulib. (Bez.
Bischofzell) 176. 493. 579. 940.
Vgl. Kramer.

MüUhgg, Mülegg (Gd. St. Gallen), Acker
an - gel. 797.
— Hans Härtschen gut gen. (ebenda)
797.

Vgl. Mülinen.
Mühlheim, Mulhaim, -ham (O.-A. Tutt
lingen) 515. 525.
Mul, Lorenz, des Batsz.Wintertur 741.
Mùla s. Muolen.
Miilakker, akker im Wiger gen. (z.
Niederdorf) 1028
Mülb&l, Weingarten gen. der - ob d.
müli ze Stad 266.
Mülegg, der akker, gen. (b. Gossau)680.
— S. Mühlegg.
Mûlen s. Muolen.
Mülgraben, der (z. Ober-Bussnang) 509.
Mülhald, akker, gen. (b. Gossau) 680.
Mulhaim, -harn s. Mühlheim.
Mülhain, Mülhan s. Müllheim.
— Haini v., des Rats z. Wil 388.
— Hans v., gen. Großhans, B. z. Wil
679. 712; vgl. Hans Schnider.
Müli, Baumgarten zu der(b. Rorschach)
410.
— zweiWeingärten, gen. die (z. Gaiss-
hus, Gaissau?) 878.
— des Nostlers Gut z. Rheinegg, gen.
die 901.
— Nidren - (b. Täschlishausen , Gde.
Häggenswil) 490.
Mülibach, Mulib. s. Mühlebach.
Müliberg, Heinrich, des Rats z.Winter-
tur 741.
Mülidorff (b. Kölliken) 53.
Mülinan, -nen, Mulinän (= Mühlegg,
Gde. St. Gallen?) 190. 646.
— die Leute u. Einwohner z. 724.
, Vgl. Härtsch.

— Ulrich v., zimberman, B. z. St. G.
469.
— (b. Götzis?) 272.
— der - gut v. Lindow (z. Bernang) 600.
Müliow s. Mülow.
Müliswant, v. Zug, eidg. Bote 265.
Mülitobel, ain akkerli in (z. Räten
berg) 303
Mülitobler, Adelheid, Ehefrau v. Hans
428.

[Mülitobler,1 Hans, gesessen in d.Watt,
Landmann z. Appenzell 428.
Mülitoblin, gegen - abhor (b.Ober-Uz-
wil) 408.
Müller, Bote v. Unterwaiden ob dem
Wald 537 ; vgl. Hans.
— der 928.
— der in Bischofsau (Bissau) 575.
— des -s Akker (b. Licbtensteig) 752.
— des -s bünd (b. Neuenburg b. Mam
mern 613.
— des -s Gut (z

.

Buch, b
. St. G.) 359.

(z. Lichtensteig) 74.

(z. Nieder- Wil) 833.
— des -s Hof (z. Wattwil) 640. 715.
— gut gen. des -s Hoff (b. St.Peter-
zell) 501.
— des -s hus (z. Lichtensteig an der
obern hintern Gasse) 753.
— des -s inad (b. Rebstein) 1070.
— des -s veld (b. Götzis) 864.
— des -s wyb, v. Cur, Leibeigene 612.
Vgl. v. Wittenwile.

— Adelheid, Tochter v. CUs sei. 109.
— Älli -in , Ehefrau v. Hans Groß,
Landfrau z. Appenzell 1052.
— Anna, -en -in garten (Weing. z.
Marbach) 1022.
— Bartholomœus, Sohn v. Rudi sei.
(v. Breitenach) 860.
— Bürki, sessh. z. Mülinan (b. Götzis?)
272.

в akker (z. Buch, Vorarlb.) 561.
— Cläs, sei., Bruder v. Hans (v. Mos-
nang) 109.
— Claus (z. Nieder-Auswil) 52.
— Eberlin, Vater v. Konrad (Leutpr.
z. Kirchberg) 97.
— Elisabeth, Ehefrau v. Hans, gen.
Häsli 25.
— Elli, deren Baumgarten (vor dem
Speisertor z. St.G.) 973.
— Frikk (v. Wil?) 7

.

— Greta -in, v. Uzwil 273; vgl. Mar
garet.
Tochter v. Heini (v. Libingen),
Ehefrau v. Heini Rengiswiler 313.
Tochter v. „Ursula 406.— — Ehefrau v Ulrich (v. Bromshofen)
896.

— Hans sei., v. Aufhofen 572. 611;
vgl. Margaret am Aigen.
Sohn v. Margaret am Aigen 604;
vgl. Hänsli.

— — v. Bernang 211. 632.
uff der Eck (Landmann z. Appen
zell) 711.
v. Goldach 470.
v. Marbach 291. 293. 304.
v. Mosnang 109.
des Rats u. Landm. z. Unterwai
den 747. Alt-Ammann z. Unter
waiden ob d. Kernwald 993. 998 f.

aus d. Vogtei Ober-Uzwil 209.
sel. v. Uzwil 260. 273; vgl. Mar
garet.

[Müller, Hans] d
.

ältere, Sohn v. Mar
garet 260. 273 (?).

d
.

jüng., Sohn v. Margaret 260.
z. Uzwil (?

)

430.

(v. St. Gallen) 1019. -en -s hus an

d
.

Multergasse) 319.
v. St. Peterzell aus d. Wald, gen.
Peter 501.
v. Unterwaiden , Hauptmann z.
Appenzell 610. 852. 857. 859. 862.
1059; vgl. Johannes.
im Steinhaus z. Wil 49 f.

845.
Sohn v. Ursula Tägenin 915.
Genosse v. Himeli 929. 971 f.

— Hänsli, Hensli, Sohn v. Margaret
am .Aigen 604 ; vgl. Hans.
Sohn v. Üli (v. Güttingen), Leib-
eigoner 318.
— Heini, sei., v. Buwil 212. 860.
Sohn v. Heini sei. 212. v. Buwil
860.
v. Libingen 313.
v. Maitten (?), Bruder v. Üli. B.
z. St.G. 567.
v. Riederen 662.

— Heinrich s. Wittenwile.
— Heinz, v. Breitenach, Sohn v. Rudi
sei. 860.
— Hermann, z. Altstätten 91.
— Hugen -s gut (b. Schwendi, Appen-
zell-I.R.?) 1052.
— Jak Ii, v. Jonswil 611 ; vgl. Margaret.
— Johannes, Hauptmann z. Appenzell
846; vgl. Hans.
liberi quondam -is M. (z. Balg
ach oder Marbach) 840; -s Haus
u. Hofstatt (z. Marbach) 905.
gen. Häsli, v. Wil 25 ; vgl. Elisa
beth.

— Jos, Leutpriester z. Grabs 353.
— Kathrin, sei., Mutter v. Ursula 406.
— Konrad, Leutpriester z. Kirchberg
97. 412. 925; dessen Kinder Hänsli!
Heini, Adelheid u. Justina von Ita
v. der Hinderwand 925.
B. z. St.G., Spitalpfleger 316.
(v. Bernang), Sohn v. Radi 913.
Sohn v. Ursula Tägenin, Bruder
v. Hans 915.

— Margaret, Ehefrau v. Egli Moser 96.
Tochter v. Cläs sei. 109.
Ehefrau v. Hans sei. (v. Uzwil)
260; vgl. Greta.
Ehefrau v. Jäkli, Tochter v. Mar
garet am Aigen 611.

— Nes, Nesa, Tochter v. Hans sei. (v.
Aufhofen) 572.
Tochter v. Maigaret am Aigen
604.
wingart, der Nesen -in was (b.
Altstätten) 656.

— Otmar, v. Buch (b. St.G.) 853.
— Rudi, v. Bernang 913.
sel. (v. Breitenach) 860.
(z. Kölliken?) 52.
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[Müller, BiSdil v. Oberstetten (Gde.
Henau) 792. Kirchenpfleger z.
Henau 832.
v. Niederwil 833.

— Steflan, v. Altstetten 632. 917. 1021.
— Üli, Üli, v. Ämeleberg 819.
v. Güttingen 318.
(z. Kölliken?) 51.
v. Maitten, B. z. St.G. 567.
в gút in der Halten (b. Mörs-
wil?) 847.

—— gen. Lübman, v. Hagenwil 644.
— Ulrich, v. Bromshofen, B. z. Wil
895 f.; vgl. Grete.
— Ursula,v.Münchsaffeltrangen,Toch-
ter v. Kathrin sei. 406.
-Welti (z. Kölliken?) 51.
Müllheim, Mülhain, -han (Bez. Steck
born) 325. 535. 877. 895.
Vgl. Mülhain, Schnider.

Mülow, Müliow, das mad uff der, in
der (b. Bernang) 643. 1070.
— Wiese (z. Marbach?) 906.
— S. Mühlau.
Mülthin, Gerlacus, premissarius, ec-
clesieConstanciensis presbyter 1014.
Multobel (MühltobeLGd. Wolfhalden ?)

,

der Hof ze 575.
Mültobel, das (Gde. Rorschacherberg)
313
Mülwis, die (b. Bichwil?) 366.
— die im Mos (b. Gossau) 680.
— die kleine (b. Gossau) 677.
Münchenwiß, Hof (z. Obrenwald, Gde.
Ober-Helfentswil?) 5

.

Münchbüch (Vorarlberg?) 105.
Vgl. Büchelli.

Münohsaffeltrangen(Affeltrangen,Bez.
Münchwilen) 406.
Vgl. Ursula Müller.

Münchwil, Münchwile (Gde. Kirchberg)
828.
— 8

. Münchwilen.
Münchwüen, Münchwil, -wile, -will,
wille, Munchwil, Munichwilre (Kt.
Turgau) 361.
Vgl. Keller.

— die v. 811. 819—22.
— Hans v. 62. Bruder v. Walther 108.
Dienstmann d

. Gottesh. St.G. 186.
207. 398. 479 f. Oheim Abt Eglolfs
v. St.G. 490. 560. Vetter v. Hein
rich 601. 605. 625. sessh. z.Scb wand
egg 626. Junker 653. sei., Bruder
v. Walther, seine Söhne 875. sessh.
z. Steinegg 1037. 1065; vgl. Verena.
—Heinrich v. 202. v.Littenheid, Dienst
mann d

. Gottesh. St. G., Vetter v.
Hans n. Walther 601. 819. Bruder
v. Victor 821 f. sessh. z. Littenheid
887. 1026; vgl. Elsbeth Schalfiggin.
— Konrad, Cûnrat v., de, Chorherr z.
Conetanz 92. Propst z. Bischofzell,
von d

. röm. Curie als Richter ein
gesetzt 652. Bruder v. Walther 821.
canonicus eccl. Constanc. 836.

[Münchwilen] Verena v., Gemahlin v.
Hans 186. 1065.
— Victor v. 819. Bruder v. Heinrich
821 f.

— Walther v. , Bruder v. Hans 108.
sessh. z. Steinegg 271. 398. 417.
Vetter' v. Heinrich 601. 714. 731.
755. 819. 821 f. 875. 998; vgl. Mar
gret, Witwe v. Albrecht Kilch hori

o
n älteren.

— Münchwiler Hof (z. Ziberwangen)
755.
Mundelfingen, Mündelfingen, Munelf.
(A. Donaueschingen) 23. 678.
Munderkingen, Mondrichingen, Mündr.
(O.-A. Ehingen) 515. 525.
Münich, Burkhart v. Landskron, Edel
knecht 1091.
Munpratz Hof s. Muntprat.
Münsemaister s. Wernher Hosser.
Münstal, Acker gen. in dem (b. Mel
lingen) 53.
Münster (Beromünster, Amt Sursee,
Kt. Luzern) 515. 525.
— (in Westfalen), Monasteriensis dió
cesis 71. 729.
Vgl. Fabri, Gottschalkynck.

Münsterlingen (Bez. Kreuzlingen) 76.
79. 199. 670.

Vgl. Fuchs.
— Frauenkloster, Benedictiner Ordens
26 ff. 79. sant Augustinus ordene 98 f.

400. 493. 940. 965. 997 f.

Meisterin (Priorin) u.Convent 26 f.

98. 199. 493. 940 f. 965. 997 f.

Meisterin, Capitel u. Kloster
frauen 28.
Meisterin : Agnes v. Landenberg
27 ; Margaret Blarer 76. 98 ; Mar
garet v. Hornstain 400.
Priorin : Elsbeth Harzer 400.
die Frauen z. 400. 965 ; derfrowen
wisen v. M. (z. Ober-Steinach) 249.
einzelne : Margaret v. Rosen
berg 76. Schwester v. Ursula
Paier 100 ; Neß v. Landenberg,
Ann Sailerin u. Elsbeth Blarer
400.

—
custery u. Hecht d. Gottesh. 199.
— • Vogtei d. Gottesh. M. z. Keßwil u

Utwil 400.
— Gotteshausleute 940; s. Annensun,
Diethelm, im Hoff, Linsy, Upprecht.
deren Vogt: Konrad Paier 941.

Munt, Iohannes, laicus, testis Treve-
rensis diócesis 735.
Muntprat, -prät, des -en hof, Hof z.
Almensberg, gen. desSchnidersHof,
den man yetz nemmet Munpratz Hof
358. 656.
— die -en 367 ; vgl. Ludwig u. Lütfrid.
— Dorothea -in, Tochter v. Heinrich,
Gemahlin v. Albrecht v. Landen
berg 382.
— Hans, sei. z. Lomis 50. sei., Bruder
v. Lütfrid 595.

I Muntprat] Heinrich v. Constanz 382.
— Konrad, Sohn v. Hans sei. 595.
Sohn v. Ludwig sei. 691 .

— Ludwig, v. Constanz 366 f. Vetter
v. Lütfrid 496. sei. 603. 691.
Sohn v. Ludwig sei. 691. v. Con
stanz 1076 f. ; vgl. Ursula v. Rosen
berg.
— Lütfrid, Luttpfrid, B. z. Consta i,z
100 f. 358. 366 f. Vetter v. Ludwig
496. 512. 593. 595. 700. 711. 874. 910.
-s gut v. Constanz (b. Bernang) 917:
vgl. Brid v. Rosenberg.
— Ulrich, z. Zuckenriet 1049.
Münzmeister s. Wernher Hosser.
Muolen, Muola, Müla, -en (Bez. Tablât)
58. 341. 510. 656. 687. 910. 1030.
Vgl. Bongarter, Knecht.

— Kelnhof 341. Hof 510. Hof bei 910.
— Keller, d. alte, z. : Ûlrich Lübman
510.
Mur, die,Weingarten (z. Bernang) 893.
— Eglis an der - wingarten, gen. der
waiße (z. Bernang) 980.
— Ûlis an der - akker, gen. der Sak
(z. Bernang) 980.
— Egli in der, v. Bernang, Pfleger d.

Frühmesse 642 f.

— Hermann uff der, Landinaun z. Ap
penzell 541.
Murbacher, Haini -s gut (b. Sulzbrun
nen) 694.
Murbachtobel (Grenze zw. Waldstatt
u. Urnäsch, Kt. Appenzell-A.R) 1 16.
119.
Mure s. Muri.
Muren (b. Rheinegg) 176.
Murer, Anna,Witwe v.Hänsli sei. 288.
— Ärni, Bruder v. Üli 331.
— Georg (z. Marbach?) 906.
—Gretü, Tochter v. Anna 288.
— Hans, v. Bichwü 209.
Vogt u. Ammann d. Herren v.
Hewen z. Schwarzenbach 606.755.
792.
v. Ehrenzell 877.
B. z. Wü 981. 1026.

— Haini (z. Bichwil?) 366.
(z. Marbach ?) 906. -s nieder (eben
da) 740.

— Hänsli, sel. v. Ober-Büren 288. 651 ;

vgl. Anna.
— Heini, sei. v. Jonswil 1034.
— Heinrich, Sohn v. Heini sei., В. г.
Lichtensteig, der schnider, Leib
eigener 1034.

s güt (b. Rebstein) 850.
— Margaret, Tochter v. Hensli sei. 651
— Metzi, Tochter v. Anna 288.
Mutter v. Heini Stolz (v. Leng-
genwil) 307.

— Üli, Ulrich, Sohn v. Anna 288. Sohn
v. Hensli sei. 651.
— Üli, Landmann z. (AUv) St. Johann
331.

s acker (z. Lüchingen) 90.
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[Murer] Wilhelm, v. Kaufbeuren 721.
Murg, die (Fluss, Kt. Turgau) 461.
Murger, dea -s wib v. G upe, Leibeigene
612.
Muri, Mure (Kt. Argau), Amt 521. 697.
— Vogt z. 521.
— Pfarrkirche, plebanus :Hugo de Het
lingen 697.
— Kloster, Benedictiner Ordens 692 f.
698.
Abt Georg u. Convent 692 f. 697 ff.

Mürli, Weingarten gen. das (z. Ber-
nang) 850.
Müselbach, Müs., Müsilb. (Gde. Kirch
borg), Gut 202. 424. Hof z. 601. 828.
Hof 887. 1026.
Vgl. Lüber, Stoltz.

Müsler, Müßler, Müseller, der 456;
vgl. Konrad.
— Konrad , Hofammann z. St. G. 80.
88. weild. äbt. Hofammann 196. B.
z. St.G. 200. 206. weild. Hofammann
240. 248. B. z. St.G. 253. 258. 319.
Vogt d. Kinder Wilhelm Blarers v.
Wartensee 340. 350. 382. Spitalpfl.
392. 400. 404. 411. 417. 425. 466. 500.

Spitalpfleger 507. 544. 563. 572. 601.
613. Spitalpfleger 636. 640. 642. 661.
672 ff. 677. 690. 719. 797. sei. 862.
Hofammann z. St. G. 1064. B. z. St.
G. 1067.
— Wald, Alpgenosse d. Alp Unter"
Kamor 844. 857.
Müsli s. Möslen, Hänsli Wältis.
Müslisrüti (Rüti b. St. Josephen, Gde.
Gaiserwald) 193. 214.
Müsran, Wiese in (b. Eschlikon ?) 662.
Müsser, Eberlin, sei. (v. Tuningen?)
256.
Mutlen (b. Wil?) 105.
Vgl. Schmid.

Mutscheller, Heinrich, v. Gailingen,
weild. Schulmeister z. Radolfzell
123.
Mutter, Anna, Ehefrau v. Heinrich 682.
— Heinrich , sessh. auf Muttersburg
682; vgl. Anna.
Muttersberg (b. Nüziders, Vorarlberg?)
682.
Mutthart, des -tz gut (z. Lichtensteig)
74.

Mutthartzhof, Hof, gen. (z. Schalkhau
sen) 1026.
Mutwil, Mütw. , -wile, -willa, Mütt-
wille (Gde. Nieder -Büren) 60. 93.
209. 277. 669. 700. 721. Hof 1066.
Vgl. Cristiner, Marty.

Mutz, der -en schúpuss (b. Andwil) 490.
— die -in, z. Niedur-Büren 669.
— Uli, v. Nieder-Büren 194.
Myg. Krikk -eu sel. kind, Leibeigene
491.
— Hug, Leibeigener 491.
Mysna, Myssen s. Meißen.

Я.

Nachtanngel, des -s Hof (z. Mollen
berg) 807.

Näf, Näfe, Näff, Cúni, v. Borschach
oder Goldach, Landmann z. Appen
zell 631.
— Haini, Landmann z. Appenzell 292.
294. 352 f.
in der Ow (Au, Bheintal?) 292.

— Hans, Leibeigener 511.
— Kunz, sei. 595 ; vgl. Margaret Altin.
Vgl. Nef.

Nagel, des -s guter (z. Bebstein) 1032.
— Burkhart, z. Lindau 342. Stadtam
mann daselbst 397.
— Haini, Bruder v. Hans u. Hermann,
Gotteshausmann v. Gaissau 170. -s
Scheren (b. Rheinegg?) 904.
— Hans, Ammann z. Rebstein 70. z.
Rebst. 216; vgl. Wetzel.
Bruder v. Haini u. Hermann,
Gotteshausmann v. Gaissau 170.
— Heinrich, B. z. Conetanz 148. 168 f.
— Heinz, Stadtammann z. Isni 670.
— Hermann, Bruder v. Haini u. Hans,
Gotteshausmann v. Gaissau 170. v.
Gaissau 385.
— Ülrich, Uli, Öli, Stadtammann z.
Rheinegg 714. 720. -s wis (z. Rhein
egg) 1027.

Vgl. Egli Pfund.
Nagelholtz, Haini -s hue (z. St. G.) 809.
— Hainricus, de parrochia S. Galli 464.
— Katherina, Ehefrau d. Vor. 464.
— Ulricus, Sohn v. Hainricus 464.
— Wiborada, Tochter d. Gleichen 464.
Nägeli, Nägel li(n), Äberli, Eb. 890. -s
wingarten (b. St. Margreten-Höchst)
509.
— Else -in, v. Waldkirch, Ehefrau v.
Hans Bleichenhans 631.
— Hans, Bruder v. Jos 44.
— Jos, v. Höchst 44.
Nägeller, Negeller, des -s Berg (b.
Schorantsberg vor d. Stadt St.G.)
653. 721. zwei Teile desselben 1022.
— Haini -s Berg (ebenda) 1022. 1028.
Näger, Johannes Caplan d. Erlöser
kapelle beim Kloster St.G. 290.
Näggler, des -s Bett, Wiesen (b. Reb
stein) 640; vgl. Nekler.
— Hans, v. Rebstein.
Näkertal s. Neckertal.

Nängersriet, Nengg., Nöng. s. Eggers-
riet.
^änicersfcer^,Nänggensberg,Nenegersb.
(alter Hof, Gde. Steinach) 720. Hof
743.
Narbonne, Narbonensis archiepiscopus :
Pranciscus (de Conzieu), domini pape
camerarius 147.
Narrengampen s. Gampen, Mogeisberg.
Nässch, der, v. Rheinegg, des -en gut
(z. Bernang) 600.

Nassen, d. obere Hof z. (Gde. Mogels-
berg) 607.
Nassiner s. Ulricus Appenzeller.
Naters akker, -wis (b. Truchtlikon)207.
Nätter, Eis, Ehefrau v. Hans Boll,
Leibeigene 96.
Naugerswyl s. Eggersriet.
Naumburg, Nuemburgensisdiocesis 144.
174. 700 (wo fälschl. Nuremb.).
Vgl. Jenchin, Skolen.

Na wer, dictus, de parrocchia S. Galli
464.
Necker, Neker, der (Fluss im Toggen
burg) 752.
Neckertal, Neker-, Nekker-, Näker-
(Seitental d. Toggenburgs) 334. 644.
676. 824. 943. 946. 948. 1034.
— die im, die Leute im 943 f. 946. 950.
978. 982 f. 985 f. 999.
— Ammann d. Grafen v. Toggenburg
im - : Heinrich , Heinz Maier 644.
676.

Vgl. Nekkerwys.
Nef, Nëf , Neff, des -en gâter (b. St.
Peterzell) 501 ; vgl. Cùni.
— Cunis -en öwli (b. St. Peterzell) 501.
en gut (b. Sulzberg) 913.

— Cûnli, Landmann z. Appenzell 711.
— Frik (z. Wil) 1068.
— Hans, Landmann z. Appenzell 711.
— Heinrich, Landmann z. Appenzell
114.
— Klaus 201 ; vgl. Ursuli v. Witten-
wile.
— Peter 998; vgl. Elsbeth Strub.
— Uli, v. Güttingen 195.
Vgl. Näf.

Neftenbach, Nefftenbach (b. Wintertur),
Dorf 921.
Negeller s. Nägeller.
Negelsperger, dez -s holtz (b. Nieder-
Steinach) 670.
Neiser, Rudolf, v. Grimmenstein 203.
Nekkerwys, d. Ousters 607 ;vgl. Necker,
-tal.
Nekler, der, dessen ehemal. Mannsmad

(z. Rebstoin) 656 ; vgl. Näggler.
Nellenberg, der (b. Mettendorf, Gde.

Gossau) 502.
Nellenburg, Nellemb. (Gde. Hindel
wangen, A. Stockach), Graf von, zu,
Eberhart, Österreich. Landvogt im
Rheintal u. Bregenzerwald 82; Jo-
hans v. Tengen 553 f. 587. 655.
Nemhart, Konrad, d. Münzmeister 55.
B. z. St. G. 97. derzeit Münzmeister
z. Zürich 359.
Nengger, Älli -in, Tochter v. Uli sei.,
Ehefrau v.Ulrich Hubenschmid 274.
— Uli sei. 274.
Nenggersberg s. Nänkersberg.
Nenggersbrunnen, Wiese, gen. in (b.
Hasenhaus, Gde. Rorschacherberg)
615.

Nenggersriet s. Eggersriet.
Nenggerswile, Nenggisw. s. Engetswil.

146
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Neppenswil в. Metraenschwile.
Nesa, Nese, ^Itta 843.
— ihr Sohn Uly, uff dem obren Korn
berg, Alpgenosse der Alp Unter-
Kamor 8Í3. 855 f. 859.
Nesen, Jäclis - gut (z. Mammern) 611.
Nesler, Hans (z. Bernang?), Sohn v.
Fide Metzgerin 304.
— Johans (z. Balgach ?) 905.
Ne88lati (Bez. Ober-Toggenburg), Ness-
lower parochie 813.
Nesslen,Wältis- hinder wis (imLutern-
tal?) 960.
Nessler, des -s sun Erhartt (z. Ber
nang?) 886.
Netstaller, Matthias, Landammann z.
Glarus 55 f.
Netzer, Kaspar, kaiserl. Notar u. ge-
sohworner Procurator d. Constanzer
Curie 844.
Neu- Altstätten, -Buhrütis. Altstätten,
Bühlrüti.
Neuhrunn, Nünbrunnen (Turbental, Kt.
Zürich), Hof z. 64.
iVeuimr^.Nünburg, Nüb.,Nu wb., Nü wb.,
Nüwemb. (B.-G. Feldkirch) 31. 314.
368. 597.
— der Herrschaft z. - Gut (auf Bucher
feld, Vorarlb.) 368.
— Vogt d. Grafen v. Montfort-Bregenz
z. : Burkhart v. Ramswag 31. Herr
u. Vogt z. : Budolf Maier v. Alt
stätten 597.
Vgl. Tumb.

Neuchlen, Nöchlen, Nöchla, Nöchlan
(b. Oberdorf, Gde. Gossau), Hof z.
339. 502. 683. 697. 866. 924.

Vgl. Ammann, Häntsch, Nöchler.
— Vogtei z. 30. 114. 1008.
— Nöchler Bächli,Wiese (b. Answilen)
131.
— Nöchlermos, Wiese (ebenda) 131.
Neuenalp, Nüwenalp, -alpp (Gde. Alt-
St. Johann) 607.

Neuenburg, Nüwenberg, die vesti (b.
Mammern) 611.
Neuforn. Nüfaren, Nüfurn (Bez. Frauen
feld) 290.
Vgl. Zehender.

— Nidern- 407.
Vgl. Brotbek.

Neu-Hewen, -Meldegg, -Ramswag s.
Hewen, M., R.
Neu -Ravensburg, Nüe Rave(n)spurg,
Nüwe R., zer Nuwen R., Newen
R, -Rafensb. (O.-A. Wancen) 40. 305.
398. 409. 439. 652. 661. 683. 758. 790.
807. 848. 917. 923. 958 f. 974. 996.
Vgl. Buchli, Keller, Knobloch,
Weisshaupt, Wirt.
— die, die Feste, (zur) 161. 312. 758.762.
— Brül z. 758.
— Vogt d. Abtes v. St. G. z. : Niclaus,
Niggel Ruprecht HO. 170. 184. 190.
198. 240. 245. 273. 305. 340; Antoni
Schenk (v. Landegg) 652. 683. 832.

Neustadt, Nüwenstadt (Wiener N.,
Nieder-Österreich) 995.
Nicolaus, maister, d. stainmetz v. Sal-
menswile 643.
— der schriber s. Jenchin.
Nidegg, Konrad v., В. z. Ravensburg
162. Sohn v. Wilhelm 728. 848.
— Wilhelm v.,B. z. Lindau 728. Junker,
Bürgermeister z. Lindau 813. 848;
vgl. Agatha Zendringin.
Nidenf urt (b. Altstätten) 89 ; vgl. Iden-
furt.
Nider Amt etc. s. Nieder-Amt etc.
Niderer, Nidrer, des - hof (in Appen
zell?) 575.
— Otmar -s müli (b. Feldmos) 602.
Nidergut, das (z. Roggwil) 687.
Niderhoff s. Niederhof.
Niderhüsli, das (b. Rorschach) 660.
Niderloch s. Loch.
Nider -Veld s. Niederfeld.
Niderwaid (b. Notkersegg) 703.
Nidra-, Nidren- s. Nieder-.
Nidrenegg, Gut (am Rorschacherberg)
390.
Nidren-Isel (Gde. Rüti oder b. Mont-
lingen ?) 291 ; vgl. in der Inslen.
Nidren-Müli s. Müli.
Nidrer s. Niderer.
Nidrest (b. Kölliken?), Rudi ze 50f.
— Uli ze 50 f.
Nieder-Ach s. Ach.
Nieder-Amt, Nider(n) Ampt, das (im
Toggenburg), nidweudig d. statt
Lichtensteig 943 f.
— die Leute im 943 ff. 950.
— Ammann d. Grafen v. Toggonburg
944.
— Ammann u. Gemeinde 948.
Nieder-Arnang, -Batzenheid, -Braun
berg, -Büren, -Bussnang s. Arnang
etc.

Niederdorf,Nider-, Nidren-, -dorff. -dörf
(Gde. Gossau), Hof z. 181. Hof 253.
392. 498. 618. 656. 678. 680. 694. 724.
der hof am hof ze-, den man nempt
des Blarers Hof 1028. 1067.
Vgl. Högger, Steiger.

— Ammann u. gemeine Einwohner 724.
— (zu Wengi) 190. 195.
Niederfeld, Nider -Veld, Nidrenfeld, das
(z. Altstätten) 89. 91.
— (b. Singenberg?) 187.
— (Gde. Gaiserwald?) 323.
Nieder -Gampen, -Glatt, -Goldach,
- Hagen wil, -Helfentswil , -Hem
berg, Herburg s. Gampen etc.
Niederhof, Niderhoff, Nidere Hof, Nid-
renhoff, der halbe Hof z. Häggens-
wil, gen. der 961.
— (b. Kölliken?) 50 f.
— Vogtei z. dem (z. Zuzwil) 382.
Nieder - Huttwil . - Lobenschwendy,
-Matzen s. Huttwil etc.
Niedermühle (z. Bernang) 913.
Vgl. Müli.

Nieder - Neuf orn , -Ogswille, -Räten
berg, -Selenger, -Sommeri, -Stein
ach , - Stetten , - Studen , - Teufen,
-Tutwil, -Uz wil, -Wil s. Neuforn etc.

Nieschberg, Ihesesberg (b. Waldstatt,
Kt. Appenzell-A.R.) 176.
Nieselberg, Nûsenberg (Gde. Broms
hofen u. Zuzwil) 430.
Nietstainin, Agnes, sei. v. Lindau 275.
— Elisabeth. Else, Ehefrau v. Konrad
Haintzel 37. Tochter v. Agnes sei.
275.

Nifftler, des -s Holz (b. Eppenbül) 193.
214.
— Hans, v. Abtwil, Sohn v. Jäki 285;
vgl. Nistler. Engel Nösgerseggerin.
— Heini, v. Abtwil 1068.
— Jäki 285.
— Hermann (z. Abtwil) 1022.
Nigrorum monachorum ordo, patres
776.

Nikolaus, äbtischer Schreiber, Priester
s. Jenchin.
Nischpeller, der obere, untere, Acker

(auf Bucherfeld, Vorarlb.) 368.
Nistler, Engel, Ehefrau v. Hans 619:
vgl. Nöggerseggerin.
— Hans, v. Abtwil. B. z. St.G. 619:
vgl. Engel, Nifftler.
— Ulrich, B. z. St.G. 199.
Nithart, Nitthart, Nythart, z. Kanzlei
d. Constanzer Curie gehörig 387. 419.
meister, Advokat der St. Gal 1er 757.
942.
— Heinrich, mag., decretoruru doctor,
canonicus ecciesie Augustensis 611.
— Ludovicus, Ludow., Ludw., in de-
cretis licenciatus, Generalvikar d.
Bischofs Otto (III.) v.Constanz 532.
589. 836.

Nöchla, -lan, -len s. Neuchlen.
Nöchler, des -s Gut (z. Answilen) 11.
132.
— der - Gut (b. Answilen) 241.
— Hans 866. sessh. z. Neuchlen 924.
— Hänsli, Sohn v. Uli sei. 502.
— Rudolf 131.
— Üli sei. 502.
— Ulrich, Bruder v. Rudolf 131.
Nöchler Bächli, Nöchlermos s. Neuch
len.
Noger, der, Landmann z. Appenzell 542.
Nögger, Iodocus, de parrochia S. Galli
464.
— Josen -s garten (in d. Speiservor
stadt z. St.G.) 481.
— Verena -in, Ehefrau v. Heinrich
Krumm d. alten, B. z. St.G. 24.
Nöggersogg s. Notkersegg.
Nöggersegger, der (B. z. St.G.) 534.
— Engel -in, gen. Oberhuserin. Ehe
frau v. Hans Nifftler 285 ; vgl. Nistler.
Nöggeswile s. Engetswil.
Nolber, Iohannes, S. Bertini preposi-
tus, ordinis S. Benedicti religiosos
776.
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Noll, Anna, Tochter v. Hans, Ehefrau
v. Hans Vogler 904.
— Hans, v. Marbach 673. 904.
— Iohannes, de Balgach 840.
Nöngersriet s. Eggersriet.
Nonnenhorn, Nunnenh. Ш.-А. Lindau)
562. 834.
Nor, Peter, v. Holzenstein, gen. Keller
908.
Nord, das (z. Langenau, b. Bichwil)
181. 408.

(z. St. Margreten-Höchst?) 411.
Norder, Hans (v. Balgach?) 538—41.
— Johannes (z. Balgach V) 905.
Nordhalde, die (b. Heinrichsbad, Gde.
Herisau) 323.
Nördlingen (R.-Bez. Schwaben), die v.
1048.
— Bürgermeister u. Rat z. 1046.
Norsingen (A. Staufen) 841.
Nostler, des -s hue (z. Rheinegg) 48.
— Antoni, Bruder v. Hans 1032.
— Burkhart, v. Rheinegg 13. wilent
-s wingarton, gen. die Grub (ober
halb Rheinegg) 170.
— Clara -in, Ehefrau v. Rudolf Gelter
198. 536.
— Else -in, Witwe v. Uli Esritwiller,
Schwester v. Heinrich 170. Schwe
ster v. Clara 198.
— Haini, B. z. Rheinegg 170.
— Hans, Sohn v. Heinrich 878. 1032.
gen. Ammann 901.

—-Heinrich, Bruder v. Else 170. Ver
treter derer v. Rheinegg 179. Stadt
ammann z. Rheinegg 429. B. das.
602. 610. Ammann ebenda 728. Vater
v. Nesa 878. sei. 1032. -s Haus z.
Rheinegg 892; vgl. AnnaWiß landin.
— Nesa -in, Tochter v. Heinrich, Klo
sterfrau z. St. Katharina z. St. G.
610. 878. 1032.

Xotkersegg, Nöggersegg (Gde. Tablât)
239. 703. 973.

Vgl. Groß, Nöggersegger.
Nottm, Otten (b. Keßwil, Gde. Tablât)
239.

Noyon (Depart. Oise), Noviomensis dió
cesis 777.
Vgl. Gilbaudelli.

Nüburg s. Neuburg.
Nuemburgensis s. Naumburg.
Nüesch s. Nüsch.
Nüfaren s. Neuforn.
Nüfer, Nüfer, Nûffer, dez -s akker, der
ze siner hüb gehört (z. Rickenbach)
306.
— des -s Schuposse (ebenda) 1043.
— Uli (v. Wü?) 7. B. z. Wil 188. 1038.
Nükomm, Cûnrat -s wingarten (z. Ber-
nang) 849.
Nüland, 7 Juchart Acker uffWilerveld
an 755.
Nünbrunnen s. Neubrunn.
Nünburg s. Neuburg.

Sünegg, Uneck (Gde. Herisau) 711.
Vgl. Buman.

Niini, -s gut (z. Rorbach?) 52 f.
Nunin, die, ab d. Immenberg 601.
Nunnen, der - acker (b. Lüchingen)
89. - Esch (ebenda) 89. 91. -studen

(ebenda) 91.
— mins vatters sei. sweater (v. Cristof-
fer Tempflin), die man nempt die
598; vgl. Margaret Tempflin.
— der - hus (b. Nieder-Steinach) 670;
vgl. der frowen wisen v. Münster-
lingen 249.
Nunnenmeder, die (z. Kalchern) 598.
Nunnental, Baumgarten (z. Altstätten)
1079.
Nürait (an d. Bernegg oberh. St. G.) 987.
Nürnberg, Nuremberg, Nûr., Nur., Nu-
renb , Nuremberga, Norimbergensis
civitas etc. 326 ff. 330. 385. 614. 781.
784. 786. 1050.
— Burggraf z., marchio Norimbergen
sis 8. 503 f. 781; vgl. Brandenburg,
Markgraf Friedrich v.
— Landgericht d. Burggrafentunis 887.
Kolbengericht z. 780.
Landrichter: Wilhelm v. Rech
berg v. Hohen-Rechberg 749. 781.

887.
— Reichstag z. 1050.
— diócesis Nur. 700 1. Nuemburgensis.
Nüsatzer, wingart genanit der(z.Mara-
mern) 611.
Nüsch. Nüesch, Nüssch, der, Weingar
ten (b. Balgach V) 905.
— Dlinus, vinea -i N. (b. Balgach '?

) 840.

Nùsenberg s. Nieselberg.
Nu ss s. Kunz Klain.
Nußberger, Heini, gen. Vetterheiiii, v.
Sirnach 646.
Nußböm, der Haiigen, Haiigen, Hof
statt (z. Nieder-Büren) 927.
Nußböm, Nusbom, Hans, Sohn v. Ru
dolf 778.
— Rudolf, Schultheiss z. Walenstadt
778.
— Rùtschman , Schultheiss z. Walen
stadt 114. 309. 1090.
Nußbaumen, Nußbömen (Gde. Hüb
lingen, Bez. Steckborn) 490.
— NußbomerWeg(b.Ober-Stammheim)
207. 693.
Nußbomer, des -s wis (b.Wil?) 823.
— Uli (v. Wil?), Vater v. Anna Pfiste-
rin 212. „

Nntenunl s. Utenwille, -wiler.
Nüwburg s. Neuburg.
Nuwe Lochen s. Lochen.
Nuwemburg s. Neuburg.
Nuwe Meldegg s. Meldegg.
Nüwenalp, -alpp s. Neuenalp.
Nüwenberg s. Neuenburg.
Nüwenhuser, Anna -in, Ehefrau v.
Hans sei. 958.
— Hans, B. z. St.G. 345. sei. 958.
— Otmar, Sohn v. Anna, B. z. St. G. 958.

Nüwenetatt s. Neustadt.
Nüwe-Ravenspurg etc. s. Neu-Ravens-
burg.
Nüziders (B. -G. Bludenz, Vorarlb.),
Kirchspiel 682.
Nydingen (b. Kalchern ?) 598.
Nythart s. Nithart.

o.

öbaoh, der (b. Gais) 1078.
Ober-Arnang s. Arnang.
Oberberg (b. Oberdorf, Gde. Gossau),
Feste 1072. 1084.
Ober Böngart, der Blatter guter, gen.
der (z. St. Johann-Höchst) 313.
Ober-Büren, -Bussnang s. Büren etc.
Oberdorf, Oberndorf (Gde. Gossau) 252.
595. Hof z. 656. 686. 907.
Vgl. Hoffmännin, Süter.

— Oberdorffer Veld (ebenda) 667. 925.
—
(ob Rikkenbach gel) 61.
Obere Grube s. Grub.
Obere March, die, s. March.
Obere Riet, das, s. Riet.
Oberfeld. das(b.Winkeln,Gd. Strauben-
zell?) 395.
Ober-Goldach, -Hagenwil s. Goldach
etc.
Oberheimen, Oberhaimen, Obra-, Obern-

(Gd. Heiligkreuz, Bez. Münch wilen)
58. 150. 1037.
Oberhalbstein, Ammann u. Commune
Oberhalb Stains (Kt. Graubünden)
1090.

Ober-Hemberg, -Herburg s. Hemberg
etc.
Oberhof, der (z. Nieder-Batzenheid) 877.
— Gut (z. Helfentswil) 198. 1076.
— Gut, das man nempt der - in den
Erlen gelegen by Cappel in d. Tur-
tal 74. Hof, gen. - obwendig Cap
pel 751.
Ober-Homberg, -Honberg s. Homberg.
Oberhus, der akker zu Fronberg zü dem

(b. Rorschach?) 608.
Oberhusen (b. Ennetbühl?) 812.
Oberhuser, Cûnrat -s guter (an d. Bern
egg oberh. St.G.) 996. -stail (ebenda)
997.
— Otmar (z. Gaiserwald?) 601; vgl.
Greta Rüschin.
— S. Engel Nöggerseggerin.
Ober-Hüttimos s. Hüttimos.
Oberkein, Nicolaus de, canonicus ec-
clesie S. Wydonis Spironsis 465.
Oberland, das (d. obere Rheintal etc.)
977.

Ober-Lobenschwendy, -Lör, -Matzen
s. Lobenschwendy etc.
Obermedergraben , der (b. Rebstein)
627.
Obermühl«, Obermüli (b. Mühlebach,
Bez. Bischofzell) 339.
— (b. Mammern?) 611.
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Obern- s. Ober.
Obernburg (ebemal. Kloeter Benedic-
tiner Ordens in Unter-Steiermark),
Abt Konrad v. 717.
Obernhein, Obramhain, Albrecht, Rec
tor d. Pfarrkirche in Zug, Sach
walter d. Klosters Muri 697 f.
Ober - Ogswille, - Oxwill, - Raitenau,
-Rätenberg, -Rindal,-Rüti, -Schotti-
kon, -Schwaben s. Ogswille etc.
Oberschwend, wingarten, gen. der (b.
Grimmenstein) 133. 137.
Obersee, Obere Se, der (b. Marbach?)
293.
Ober-Sorendal s. Sorental.
Obersperg, Schuposse uf dem - gelegen
(verschr. f. Olbersperg = Almens-
berg?) 619.
Ober-Stammheim, -Steinach, -Stetten,
-Teufen, -Turgau, -Tutwil, -Uzwil,
-Wil s. Stammheim etc.
Obirwise, die (b. Lichtensteig) 272.
Oblarin, die (z. Reutlingendorf) 191.
Oblinden, Hof (am Uznacherberg) 934.
Obra-, Obren- s. Ober-.
Obramhein s. Obernhein.
Obran Wisan, */

' mannmad uf den
(z. Ober-Bussnang) 509.
Obrenberg, der (b. Hohen-Ems?) 614.
Obren wald (Oberwald, Gde. Ober-Hel-
fentewil?),Hofz.,gen. Münchawißö.
Obren Wisen, die Güterz. (b. Kappel?)
202.
Vgl. Obirwise.

Ochsner, des -s gut (z. Henau?) 288.
-s sei. guter (ebenda) 288.
— der alt (z. Rebstein?) 293.
— der -n akker, gen. Anwander, am
Lützelbach (b. Lüchingen) 190.
— die -in (z. Lüchingen) 90 f.

— Johans, v. Breitenau 1010.
Ödenhof (Gde. Wittenbach) 652.
öder, Schälki, Schälkli, sei., Dienst
mann d. Gottesh. St. G., Schwäher
v. Albrecht v. Königsegg 245 f.

Öderschi, Berschi, Gefangener 181.
Ödgut, ain gut gel. ze Tal, daz man
nempt daz 180.
ödmüli, Mühle d. Gottesh. St.G. z.Wil
188.

Odsgrund, ain akker, an - gel. (b.
Langenau, Gde. Ober-Uzwil) 408.
Oelpe, E(rardus) do, z. Kanzlei d

. Bas
ler Concils gehörig 800. 802. 806;
vgl. Celpe.
Ofen (Budapest) 385. 395. 898. 903. 920.
923.

Offenburg, Hanman v., В. u. d. Rats
z. Basel 584.
Offner, Hänni, sei. 62.
— Hans, Sohn v. Hänni sei., Schmid
z. St.G. 62.
Oflings (Gde. Deuchelriet. O.-A. Wan
gen) 40.
Oftringen, Offtr. (Ofteringen, ehemal.
Burg im Wutachtal, A. Waldshut),

Hanman, Haniman, Hans v. 291.
310. 383. gesessen z. Gurtwil 401 f.

940; vgl. Margaret v. Erenfels.
[Oftringen] Offtringer, des -s schûpuss
(b.Kölliken?) 51.
Ögli, Klaus, v. Enzisweiler 106.
ögsten, Ögster s. Eugst.
Ogswille, Oxwill,Ober-,Nidren- (Ober-,
Nieder-Auswil, b. Rorbach) e52 f

.

Öhem, Öhen, Hans, Sohn v. Uli sei.
1019. -en -s Berg ab (ob ?) dem Büch
(b. St.G.) 809.
— Rudolf, Bote v. Zürich 404.
— ÛH sei. 1019; vgl. Margaret Kess
lerin.
— Werni -s erb (z. Kölliken) 50.
Ohlinsweiler, Oliswillr, Olliswiller, 01-
lensw. (A. Staufen), Dorf 143. 150.
Vgl. Paier.

Öisten, öister s. Eugst.
ölach, ain wis, gen. das (b. Rheinegg)
1027.

Olberberg, Olbersperg, Olbrisperg s.
Almensberg.
Öler, -s Wiesen (z. Marbach ?) 905.
— Anna, Tochter v. Jäkli sei., Ehefrau
v. Hänsli Schwitzer 127.
— Hans, v. Balgach 20. Keller u. Rich
ter das. 68. v. Balgach 106. 626.
— Heinricus, bonum -i O. (z. Marbach)
840.
— Jäkli, Leibeigener 113. sei. ab den
Haggen 127.
— Ûli, v. Balgach 539 ff.
— Ulrich, Bruder v. Anna 127.
01iswillr,OUenswillr,011isw. S.Ohlins
weiler.
Olmisperg s. Almensberg.
Om, öm, des -en hof z. Zilschlacht
975.
— der -en gut (Bünte b

.

Ober-Uzwil)
1041.
— Hans u. Heinrich die -an , Brüder
1074.

Op s. Opp.
Opferdingen, Ottferdingen (A. Bonn
dorf) 337. 556.
Opp, Öpp, Op, der, B. z. St.G. 580; vgl.
Hans.
— Erhans s. Hans.
— Hans, Johannes, Erhans, Priester,
Leutpriester z. Sommeri 451. 492.
537. der pfaff 580. 1030; vgl. Häch.
— Hermann, -us (v. Balgach ?) 539ff.
v. Balgach 673. -en meder v. Balga
(z. Rebstein) 740. vinea -i O. dicti
Wechsler (z. Marbach?) 840.
— Johannes s. Hans.
Oppenheim, Antonius de, Kleriker d.

Mainzer Diöc, öffentl. Notar (z. Fer
rara) 878.
Oppertzhofer, -hover, des -s hus (an
d. Speisergasse z. St. G.) 551.
— Iohannes, de parrochia S

. Galli 464.
Oprecht, Opreht, -s Gut (z. Geberts-
wil) 26.

[Oprecht] Hansen -tz hus (b. Multertor
z. St.G.) 318.
Ori, Pet(t)er, Junker, v. Zürich, eidg.
Bote 11. 265.
Orshusen (Oftershausen, Bez. Kreuz
ungen, oder Orsenhausen, O.-A.
Laupheim?) 186.
Ort, das (b. Rebstein) 627.
Ortenstein (Domleschg, Kt. Graubün
den), Herr z., Graf Heinrich v.Wer
den berg-Sargans 799.
Örting, Uli 872.
Ortwin, -s Berg (b. St.G.?) 809.
— Adelheid, Leibeigene 97.
— Hans (auf d. Tann z.Rotmonten?) 33.
Sohn v. Adelheid, Leibeigener 97.

— Hänsli, Leibeigener 97.
— Konrad, Leibeigener 97.
— Otmar, Ottmarus, B. z. St.G. 197.
carnifex, de parrochia S.Galli 464.
— Peter, Spitalpfleger z. St.G. 656. B.
z. St.G. 721. 867. 890 f. 959. Richter
в. St.G. 1019. 1031.
— Ûli -s hus (z. St. G.) 809.
— Ulrich, Sohn v. Adelheid, Leib
eigener 97.

— Walther. Sohn v. Adelheid, Leib
eigener 97.
Vgl. Art win.

Oschwald, Öschw., -wait s. Oswald.
Oesingen (Bez. Andelfingen, Kt.Zürich)
492. 983. 994. 1000.

Vgl. Keller.
— die lüt z. 1001.
Ostein, Peter v. -s bruder 125.
Osterbül 656.
Österreich, -rich, Austria 968.
— die Herrschaft von , zu 8
.

10. 82.

92. 172 ff. 574 f. 882 ff. 891. 909. 947.

1020. 1025. 1076. 1082. 1090.

Landvogtderselben 173. 994. 1083.
— das Haus 799.
— Herzog, min, ünser (gnädiger) herr
v. 10. 47. 621. 830. 898. 1089; mines
herrén v. - krieg 10. 621.
— Herzoge v., die v., mine gn. herrén
v. 8

.

125. 441. 525. 619. 880. 1081.

Friedrich, Fridericus (IV.) v. 75.
81 f. ИЗ. 125. 130. 211. 242. 320.
322. 406. 1088-91. 1093; sein Hof
meister: Graf Wilhelm v. Mont-
fort-Tettnang 125.
der ältere v. 798 f. 908 f.

Leopold, Lupoldus, Lüp. v. 320.
322. 1090.

— Landmarschall v. 913.
— Kammermeieter : Burkhart v.Raben-
stein 1088.
Ostertag, Iohannes, de Linsteten, mo-
nachus monasterii in Keyserstul
893. lapicida 894. 904.
Osterwalder,Ulrich,v.Nieder-Büren93.
Ostra, Antonius v. 155.. 1065.
Oswald, Oschw., -wait, Öschwald, Cflni
-tz Bälgen erben (z. Oberheimen V

150.
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[Oswald] Cünrat,Weber, В. z. St. G. 481.
— Egli, Eggly, Landmann z. Appen
zell 592. 633.
— Hans, v. Zuzwil 388.
— Wälti, de parrochia S. Galli 464.
(v. St.G.?) 544.
Otelswang s. Ottevswang.
Ötenberg, der (b. Bickenbach) 1044.
Ötinger, der 569.
Otmar, Knecht d. Herren v. .Rorschach
661.

Ott, Jos, Zeuge 845. v. Kreienbach 916.
Otten s. Notten.
Otten Acker, das void gen. (b. Alt
stätten) 91.
Ottenhaus (O.-A. Wangen?), Hof z.
1062. _
Ottenriiti (b. Ziberwangen) 755.
Otterbach (Ottersbach, b. St. Margret.),
der 678.
Otterstader, der, Weinberg (am Buch
berg, Gde. Tal) 240.
Oi<erSM!nn^,Otelswang(0.-A. Waldsee),
Pfarrherr d. Kirche in: Burkhart
Ferr 892.
Ottferdingen s. Opferdingen.
ötwil, Öttwil (Gde. Kircbberg) 714.
Ötzliwil (Ötswil,Gde. Ganterswil ?)209.
Vgl. Cüntzli.

Ow в. Au.
Oweler, Uli, gen. Tümpf1er (v. Appen
zell?) 923.
Owen, die (b. Wil) 18.
Owenli, Gut, gen. daz (b. Zwingen
stein?) 180.
Ower, Weingarten, gen. der (am Buch
berg) 728.
Öwler. des -s aker, Wiese (b. Lichten
steig) 752.
— Hainzen -s garten uffem Berg (auf
d. Hoyerberg, B.-A. Lindau) 106.
Öwli, Owli, Gut hinter Mosnang, gen.
das 419.
— b. St. Peterzell 501.
— Cunis Nefen (ebenda) 501.
Öwlirain, dor (b. St. Peterzoll) 501.
Oxwill, Ober-, Nidren- s. Ogswille.

F.
Padua, F. de, zur päpstl. Kanzlei ge
hörig 817.
Pafflis, das (b. Lüchingen) 91.
Paier, Paiger, Payger, Paigrer, Payg-
rer, Paygerer, Payrer, Bayoror,
Bayren, die, Oheime d. Junkers Egli
v. Rorschach 285 ff. v. Arbpn, B. z.
St.G. 354. 795 f. 798; vgl. Ulrich u.
Konrad.
— Clara -in, Witwe v. Lienhart sei.,
B. z. St.G. 248. 250.
— Cûntz 709.
— Gerwig, B. z. St.G. 565. 685. 694.
v. St.G. 713. 722. 822. 862. 892. 924.
B. z. St.G. 1071 ; vgl. Engel Estrich.
— Hans 1037.

[Paier] Havni, v. Ohlinsweiler 150.
— Konrad"76. Vogt z. Arbon 88. Sohn
v. Ulrich sei. 97. Junker 100. Dienst
mann d. Gotteeh. St.G. 101. Vogt
z. Arbon 298. Bruder v. Ulrich 299.
B. z. St. G. 328. 423. Oheim d. Herren
v. Rorschach 466 ff. 471. 474. 580.
644. Vogt z. Rheinegg 749. 797 f.
824. 867. 903. J unker, eessh. z. Rhein
egg, Vogt d. Gotteeh. Münsterlingen
941 . 1042 ; vgl. Ursula (v. Rosenberg).
— Lienhart, B. z. St.G. 12 f. 57. 79. sei.
248. 467. 610; vgl. Clara.
— Ulrich, sei., Ritter 97; vgl. Ursula
(V. Landenberg).
Vogt z. Rorschach 44. Sohn v.
Ulrich sei., Bruder v. Konrad 97.
299. Oheim d. Herren v. Rorschach
469. Vogt z. Rheinegg 559. 595. 673.
Oheim v. Eglolf v. Rosenberg 711.
Junker 749. 796. 870. 1042.
— Ulrich u. Konrad, Gebrüder, Vögte
z. Arbon 14. 58. Söhne v. Ulrich sei.
97. 135. 306. 341. 367. 413. 617. 643.

645. Vögte z. Rheinegg 649. 654.
662. 666. 686. 701. 795 f. 799. Vettern
d. Rudolf v. Rosenberg z. Bischof
zell 808. 810. 844. 886. 895. 927.
1020. 1024. Junker 1031. 1042. 1057.
deren Ammann 643. 686. 844. 927;
vgl. die Paier.
— Ursula, geb. v. Landenberg, Mutter
v. Ulrich u. Konrad 59. Gattin v.
Ritter Ülrich sei., Vögtin z. Arbon
97.

geb. v. Rosenberg, Gattin v. Kon
rad 88. 100 f.
Panigaliis, A(ndreas) de, z. Kanzlei d.
Concils z. Basel gehörig 791.
Pannereqg, Pfanneregg (Gde. Wattwil)
202. 640.
— d. geistl. Schwestern d. huses uff
622. waldschwöstern in der wald
wilde ze Bernvols gut uff 640.
— Schwestern :YttaBöschin, Margrett
Schedlerin 640.

Pappenheim, Bappenheira,-haim,-hain,
Houpt, Höpt (IL), von, zu, de, Erb
marschall des römischen Reiches
116. 616. 620. 626 f. 848 f.

Päpste :

HonoriuB HI. (1216—27) 426. 428.
Bonifacius VIII. (1294—1303) 428.
806.
Clemens V. (1305—1314) 72.
Benedict XII. (1334-42) 739.
Innocenz VI. (1352-62) 805.
Johann XXIH. (1410—15) 1. 5. 64.
68—73. 206.

Martin V. (1417-31) 132. 138. 143.
145—18. 158 ff. 190(?). 197. 206.
320ff. 327. 332. 424 f. 438. 447 f.
451 f. 465. 473. 489. 505. 507. 514.
517. 520. 530. 600. 614. 648. 692.
698. 1046. 1050.

IPäpste] Eugen IV.(1431-47)636.638.648.
692. 697. 699. 729. 734. 740 f. 743.
770. 791. 808. 817. 837. 868.
878. 892. 904. 921. 1013 f. 1059 (?).
1061 (?).
— Romanus pontifex 68. 146. 426.
766. 805.

— päpstl. Kardinallegat s. Heinrich,
Julianus.
Kaplan u. Kämmerer, General
auditor s. Angelus de Balioni-
bus, Narbonne.
Vicekämmerer s. Benedictus de
Elbidelettis.
Notar s. Diethelmus.

Paradies, das Kloster im - v. Orden d.
hl. Clara (ehomal. Frauenkl. b. Вана-
dingen, Kt. Turgau) 921.
Paris, Parisiensis officialis: Thomas
Fiene (nicht Siene). decretorum doc
tor 770.
Passau (Nieder - Baiern) , Pataviensis
episcopus :Georius (I

. de Hohenlohe),
principalis executor et collector spe-
cialiter deputatus d

.

päpstl. Kurie
182. Kanzler König Sigmunds 327.
329.
— diócesis 777.
Vgl. Georgius Frey.

Pauli, S., primi heremite, ordo 893;
vgl. Kaisorstuhl.
ordo fratrum regulam beati Augu
stini prof essorum 904. provincie Re-
ni prior provincialis Iohannes 904.
Paulus, Walther (Bürgermeister z. Bi
berach) 128. 1085 f.

Pegau, Pegow (L.-Ger. Leipzig), Klo
ster Benedictiner Ordens in d. Diöc.
Merseburg,Pigaviense monasterium
132. 142. 144. 150. 174. 197.

Vgl. Remesen.
— Pigaviensis abbas : Conradus 132.
144. s. St. Gallen, Abt Konrad HI.
Pelayg, Hans (sei.) 216 ; vgl. Adelheid.
Sohn v. Adelheid, Leibeigener216.

— Adelheid -in, v. Bischofzell, Witwe
v. Hans, Tochter v. Haini Rybyss
sei., Leibeigene 216.
Percheimer, Erhart, Kirchherr z.Henau
832; vgl. Erhart.
Perugia, Perusium (Prov. Umbría) 70.
Vgl. de Balionibus.

— Perusinus archipresbyter: Angelus
de Balionibus 70. 72.
Peter, des -s Hofstatt (z. Rehstein) 243 ;

dez -s wis (ebenda) 193 ; vgl. Haini.
— der - Hof (im Toggenburg?) 607.
— Haini -s gut (z. Rebstein) 121.
— Hans, v. Bubental, Vogtmann der
Freiherren v. Raron 981.
z. Mels, Leibeigener 612.
vgl. Hans Müller.

— Rüdi, usserm Wald, Kirchenmeier
z. St. Peterzell 307. Bruder v. Hans
Müller gen. Peter, v. St. Peterzell
aus dem Wald 501.
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[Peter] im Wald s. Rudi, Wald.
Peter, St., in der Au s. Bregenz.
Peters, Eis, Ehefrau v. Heini Raman
918.
Petershausen (Vorstadt v. Constanz),
Vogteigericht in 120.
Petra, L. per (V), z. päpstl. Kanzlei ge
hörig 146.
Petri, S., ecclesia s. Dillingen.
Petrus (?), z. päpstl. Kanzlei gehör. 146.
Petten, hinder denn s. Betten.
Petters Uly, im Ger 843.
Pfaffenweüer, -willer, -wilr, -willr, im
Breisgau (A. Staufen) 142. 150. 163.
Vgl. Stulinger.

Pfaffenweiler (Gde. Amtzell, 0. -A.
Wangen) 163. 761.
— die vesti 760.
Vgl. Wermaister.

Pfaffenwis, die (z. St, Johann-Höchst)
44.

Pfäffibon, Pfeff. (Kt. Zürich) 716. 994.
— Kirche z. 716.
Pfalz, Pfalzgraf Ludwig, Ottos. Baiern.
Pfannherg, Pfannenberg (im Murtal,
Steiermark) 1092.
— Herr z. : Graf Hugo v. Montfort 165.
Graf Hug v. 977.
Pfanner, der, v. Lindau 153. des -s
gut (z.Rebstein) 850. -hus(z.Lindau)
813. -Weingarten (b. Rebstein) 241 ;
vgl. Hainrich.
— Else, Tochter v. Hans sei. 341.
— Hans sei. 341 ;vgl. Elsbeth Haiderin.
— Hainrich, Haintz, B. z. Lindau 193.
293. B. u. des Rats z. Lindau 584.
667. 797. 813. -en -s garten (Wein
garten, z. Rebstein) 500. - hus (z.
Lindau) 57. - wingarten (z. Rebstein)
178.
— Jakob, Sohn v. Hans sei. 341.
— Margaret -in ,Ehefrau v.Hans Schul
meister 397.
Pfanneregg s. Panneregg.
Pfärricher Höfe, die (Gde. Amtzell,
O.-A. Wangen) 1062.
Pfärrichprunnen, der (b. Rebstein) 627.
Pfauenhalde. Pfowenhald (z. Bernang)
578. Weingarten u. Gut (ebenda) 878.
Pfauenmos, Pfawenmos, Bergpfawen-
mos (Gde. Berg) 185. 249.
Pfefferli, -lin, der, v. Marbach 540 f.
-s wis (z. St. Johann-Höchst) 44.
Pfefflkon s. Pfärfikon.
Pfender, Phender, die 21.
— Jos, v. Üdelberg 20.
Pfendler, Bernhart, sessh. auf den
Eggen (b. Schwänberg) 386; vgl.
Metz Haiderin.
— Jäkli, Sohn v. Bernhart 386.
Pfifer, Lienhart (z. Gebertswil) 829.
Pfiffer, der, Bote d. Stadt St. G. 571.
— Franz, z. Tacbenriiti 134.
— Haini, aus d.Vogtoi Ober-Uzwil 209.
— Hans, in d. Rüti 411; vgl. Anna
Sturzeneggerin.

IPfiffer] Jos, z. Tachenrüti 134.
— Uli (z. Wil ?) 105.
Pfifferlo (b. Henau?) 288.
Pfigen, ain wis, gelegen uff der (b.
Ober-Stammheim) 207; vgl. Pfyg.
Pfili, Görgen -s hus u. Elsen Fisscherin
wis (z. Widnau) 409.
— s Haldi, Weingarten (im Rheintal ?)
318.

Pfister, der, v. Huttwil 53.
— des -s Bund (z. Gossau) 45.
— der - Gilt (z. Wuppenau) 212.
— Anna -in, v. Wil, Tochter v. Uli
Nussbaumer sei., Ehefrau v. Heini
sei. 212.
— Eglolf, Kirchherr z.Leutmerken 609.
— Hans, z. Mellingen 53.

s tochtren (z. St. Gallen) 495.
— Hänsli, Sohn v. Anna 212.
— Heini (z.Wil) 7. sei. 212 ; vgl. Anna.
— Johans, v. Gossau, Stadtammann z.
St. Gallen 55 ; vgl. Johans v. Gossau,
Pistoris.
— Petrus. Frühmesser u. Kirchenpfleg.
z. Kirchberg 810.
— Ursula, Tochter v. Anna 212.
— Wilhelm (z. Wil) 7.
Vgl. Ûli Brander.

Pfisterwerk, Heinrich, v. Bremgarten
92; vgl. Elsbeth Scherr.
Pfowenhald 8. Pfauenhalde.
Pfudler, Gallus, Bruder v. Hänsli 714.
— Haintz (aus d. Rheintal) 538.
— Hans (z. Gossau) 778.
— Hänsli, v. Goldach, Sohn v. Wetzel
sel. 714.
— Wetzel sel. 714.
PfUllendorf, -dorff (Grossh. Baden) 140.
177. 422. 515. 525. 1042. Reichsstadt
1081.

Vgl. Decimatoris, Gremiich, Seln-
hofer, Zehender.

Pfund, Albrecht, gen. Kütly, v. Ror
schach 788.
— Egli, gen. Nagel (z. Rorschach) 470.
651. v. Rorschach 673.
— Gûta, Ehefrau v. Hänsli, früher v.
Lienhart im Hof, v. Rorschach 615.
— Hänni (v. Rorschach V) 410.
— Hans (v. Rorschach ?) 410.
— Hänsli (dessen Acker, z. Rorschach)
605. 615. -s garten (z. Rorschach)
651 ; vgl. Gûta.
— Kûnzli, v. Rorschach 213.
Phaffen, des, Gut, z. Landertswil 752.
Phender s. Pfender.
Philippin, der - Wiese (b. St. G.) 253;
vgl. Blarer.
Pibrach s. Biberach.
Piers s. Pürs.
Pigaviensis s. Pegau.
Pingesser s. Bingesser.
Pistoja (Prov. Florenz), Pistorio, B. de,
z. päpsth Kanzlei gehör. 144. 146.
Pistor, Rûdolffus (v. Gossau) 2.

Pistoris, Iohannes, de Gossow, cleri-
cus Constanciensis dioc, publ. no-
tarius 141 ; vgl. Gossau, Pfister.
Planckh, Plank, Egli s. Blank.
Plateria (in Lyon), Prior v. : Nicolaus
Croseti 904.
Platten s. Blatten.
Pletzli, das, s. Bletzli.
Plis, die alp ze (b. Wildenburg) 34.
Plütsch, Plützsch, Sifrid, Syfrit, v.
Diessenhofen 177. 605. B. z. Radolf
zell 652.
Podier, Hans, v. Sulzernos 439; vgl.
Bodlerin.
Poler, der, Acker (z. Gerschwendi) 411.
Polonien. Johans v., Prior sant Benigni
(b. Genua) 717.
Polycarpus, Polykarp, Leutpriester z.
Marbach 337.' 379 f.
Pome (?), N., z. Kanzlei d. Concils z.
Basel gehör. 923.
Pontli, des -s wib u. ire kind, Leib
eigene z. Tscherl ach 612.
Portenbfll, des gotzhus dingstatt uff
- bi dem Braitenveld gelegen 205.
405. 597. 605.

Portneralp, Portners - s. Bottersalp.
Prachsperg s. Prassberg.
Pnedicatorum ordo, Prediger-Orden
589. 715. 1009.

Vgl. Hayterbach, Texerii.
Pnemonstratonser, Promonsträttenser
orden, d. orden v. Promonstray,
Premonstratensium ordo, 63. 243.
698. 1002.

Vgl. Katharinen tal, March tal,Rüti.
Prag (Böhmen) 814.
Praito, Praitte, die, s. Breite
Präker, der, v. Landertswil 419.
Prassberg, Brassb., Brachsp.. Prachsp.
(abgeg. Burg, Gde. Leupolz, O.-A.
Wangen) 312. 721.
— Feste 144.
— Hartmann v., Ritter 144. 214.
— Johannes, Inhaber d. Pfarrkirche z.
Nieder-Wangen (Würtbg.) 340. vi-
carius perpetuus 359.
— Konrad v., Vater v. Hartmann 144.
Vgl. Brachspergsow.

Prata, Gwilhelminus, grave z., Wil
helm v., Rat König Sigmunds 393.
Prätigau, Brättigow, Brettigow, -göw,
Brettengöw,-göuw,Pretiggöw,Pret-
tegew (Kt. Graubünden) 851. Herr
schaft 903. 978.
Vgl. Klosters, Seewis.

— Graf, Herr z. 3. 8. 74. 289. 334. 413.
472. 502. 644 f. 750; vgl. Toggen bürg.
Predicatorum ordo, Prediger -Orden
s. Prœdicatorum ordo.
Prediger s. Constanz.
Pregentz s. Bregenz.
Pregentzdorff s Bregensdorf.
Pregentzdorff er , Konrad, gen. Gold
ast (z. St.G.) 346.
Vgl. Bregentzdorffin.
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Pregentzer s. Bregenzer.
Premonstratensium ordo, Premonstray
s. Preemonstratensor.

Preseburtf, Prespur;; (Pozsony, Ungarn)
914. Reichstag z. 1048.
Pretiggöw, Prettegew s. Prätigau.
Preussen. Prüssen 136.
Priest. Michael, Michel de, Protonotar
König Sigmunds 38. 41 f. canonicus
Wratislaviensis (v. Breslau) 74. 76 f.
82. propositus Boleslaviensie (v.
Bunzlau) 326 f. 329. 393. 406.
Priester, des -s Wise (z. Nieder-Stein-
ach) 28; vgl. Stüsswise.
Proculus, Kloster des hl., in Bologna
1009.

Propsteihub, die (z. Batzenheid) 1073.
Prüder, Wälti (z. Egnach?) 684; vgl.
Bruder, Ursula Kaufmann.
Prunberger, Junker s.Petermann Bran
dis.
Pruntzenberg (b. Pfaffenweiler, O.-A.
Wangen) 761.
Prüssen s. Preussen.
Prüw, Peter, B. z. Lindau 652. 661.
917. 923. 964.

Puffenriet(Buflin<rsriet,Gdü.Scheiteg¡;.
B.-A. Lindau) 709.
Püntener, Büntener, Büntiner, Johans,
Bote v. Uri 217. 265. Landmann z.
Uri 277. 282.
Pur, de -s Gut, des -s Gut, Pure Gfltli,
auf d. Bühl (im Kirchspiel Gossau)
314. 618. 748.
— Hans <z.Hatswil) 695.
en -s hus (im Brül, z. St. G.) 973.
Vgl. Rudi Dietzis.

Fürs, Piers, dje, s. Leutkircher Heide.
Pürs, Purs, Ulrich v. s. Bürs.
Pürs Gütli s. Pur.
Purstobel, das, Gut (b. Bernang) 411.
Fütellehen, das(Hofgüt v.Neu-Ravens-
burg) 652.
Puteo, В. de, z. päpstl. Kanzlei gehör.
693.

R.
Raaffenspurg s. Ravensburg.
Rabenstein, Burkhart v., Österreich.
Kammermeister 1088
Räbmännin,der-Güt (z.Siebenthausen)
633.
Rad, Hans, Landrichter d. Grafen v.
Toggonburg z. Rankwil 566.
Radholz s. Ratholz.
Radolfzell, Ratolf-, Ratollf-, Celia Ra-
tolffi, Zellen Underse (A. Konstanz)
123. in Undir Se 199. 515. 525. 618.
655. 711. 869.
— Bürgermeister u. Rat 652.
— Stadtammann: Ulrich Antwart 869.
— Gericht 869.
— Schulmeister z. (weild.) : Heinrich
Mutscheller 123.
Rafensburg s. Ravensburg.

Räfli, -s wisen (z. Riggenswil) 181. 499.
Ragatz, Else, Ehefrau v. Heini, Schwe
ster v. Heinrich u. Hans Schmid-
berger 597 f.
— Heini (v. Lichtensteig ?) 597 f. ; vgl.
Else.
Raggenbais, der, die -ssen, B. z. St.G.
592.
— Ûli 592 f.
Raidholtz, Gut, gen. im (z

.

Sidwald)
812.

Raiffer, Úli, aus d
.

Vogtei Ober-Uzwil
209.
Raimen, der (z. Goldach) 660.
Bain (b. Eichenwis?) 175.
Vgl. Konrad Schmid.

— drei Juchart Acker uff dem (b. Lü
chingen V

) 91; vgl. Sakrain.
— 's Maisters akker zu (b. Montlingen ?)

331.
— (b. Riekenbachj 1043.
—
(b. Alt-St. Johann V) 331. des Gütjars
Rain (ebenda) 331.
— Gut, gen. der (im Toggenburg) 607.
— (b. Zellersmühle) 193.
— der Sennen s. Senn.
— Hans im, Ammann z. Gossau 602.
677; vgl. Ram.
— Heini im, Landmann z. Appenzell
636. 1054; vgl. Heinrich.
(im Gossauer Kirchspiel) 748.

— Heinrich im, Landmann z. Appen
zell 314; vgl. Heini.
— Johans im, Schulmeister z. Rhein-
egg 393.
— Uli im (b. Locherstaig?) 33.
Landmann z. Appenzell 1054.

Rainer, Hans, v. Denkingen, Pfleger

d
. Frühmesse daselbst 240.

Rainhart, der, Weingarten (z. Ber
nang) 148. 169.
Rainolt, Jos, v. Feldkirch 643.
— Rudolf, Stadtammann z. Feldkirch
907. Ammann daselbst 909. Stadt
ammann 911.
Rainsperg, Hans 899.
— Ulrich, B. z. St.G. 241; vgl. Rans-
berg.
Raiserin, die - sei. 903.
Raitenow, Raitnau s. Reitnau.
Räll s. Konrad in d. Bünd.
Ralls, ain mad, ist gelegen uff (b.
Kalchern) 598.
Ram, Hans im, übt. Ammann z. Gossau
555 ; vgl. Rain.
Räm, Anna -in, Schwester v. Elß 797.
— Claus (sei.) 797.
Sohn v. Claus (sei.) 797.

— Elß -in, Tochter v. Claus (sei.) 797.
— Hans, Bruder v. Heinrich 797.
— Heinrich u. seine Geschwister(Hans
u. Claus), Kinder v. Claus (sei.) 797.
Raman, Haini, B. z. St.G. 918; vgl.
Eis Peters.
Räme, Rami, Wilhelm, v. Romans
horn 191. 388.

Ramensperg s. Remensberg.
Rameswag s. Ramswag.
Ramishûb s. Remishub.
Rämishüber,Rämisshüber, des-s akker
(b. St. Leonhard, z. St G.) 550.
— Küni, Landmann z. Appenzell 1052 ;

vgl. Konrad v. Rämishüb.
— Rudi -s gut zen Gädmern 973.
Ramsberg, -perg, -perger, -s holtz (in
Tablât) 311.
— Cûni -s gut (b. Mühlegg) 797. -s hof-
statt (an d. Neugasse z. St.G.) 1019.
— Else -in, Klosterfrau z. St. Katha
rina (z. St.G.) 431.
— Franciscus, Sohn v. Ulrich, Bruder
d. Franciscaner Ordens 1046.
— Hans, B. z. St. G. 689.
— Ulrich, d. Gerber, B. z. St.G. 26. 205.
393. 430. 676.
— Ursula -in, Klosterfrau z. St. Katha
rina (z. St. G.), Schwester v. Else 431.
Vgl. Rainsberg.

Ramsen, Ramsow, -owe (Gde. Herisau),
Küni v., gen. Canirga Schlumpf 677.
— Margaret v. 180. 193. sei. 214; deren
Sohn Uli v. Hug Schulmeister 180.
193. 214.

Ramsowe, das höfli (b. Krummenau)
811.

Ramswag, Räms-, -wäg, -wang, Ra-
mesw., Ramschwag, -wäg, Ramß-
wage (ehemal. Burgen, Gd .Häggens-
wil) 211. 318. 370 f. 417. 961.
— die vesti 81. 91. 96. 317. 345. 380.
454; vgl. Rudolf v. Rosenberg v.
Zuckenriet.
— die Alte, die vesti (ze der) Alten-,
Castrum Alt- 96. 157. 318. 324. 370.
490f. 680. 1070 ; vgl. Rudolf v. Rosen
berg v. Zuckenriet.
— Neu-, Nüwe-, die vesti Nüw- 343.
gelegen bi demWittenbach 370 bis
373. 669. 1070; vgl. Ülrich Estrich.
— Wälsch- , Feste (im Walgau) und
die zugehör. Leute 1081.
Ramswag (etc.), der 384. B. z. St. G. 390.
— der v. 482 f. 778 f. 797 ; vgl. Eberhart.
— die (Herren) v. 302. 314. 482. 1027.
— Burkhart v. (z. Zeit Abt Georgs v.
Wildenstein) 898 f. sei. 900.
— — Vogt d. Grafen v. Montfort-Bre-
genz z. Neuburg 31. Dienstmann d

.

Gottesh. St. G. 66. 122. Vetter v.
Eberhart, gesessen z. Blatten 151.
Junker 176. 196. 267. Bruder v. Ul
rich sei. 291. 297. Ritter 331. 412.
sei. 658. 939.
— Clara, Clär v., Gemahlin Eberharts,
geb. v. Ems 608. Tochter v. Ulrich
v. Ems sei. 749. Muhme v. Michel
v. Ems 779. 808. 823. 830 f. 847. 873.
891 f. 901. 921. 1033. 1064.
— Dietrich v., Sohn d

. ält. Burkhart
898.
— Eberhart v., Oheim d

.

Marquart v.
Ems 20 f. Oheim v. Eberhart v.Wiler
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u. Heinrich v. Alrsperg 57. Bruder
v. Heinrich Walther sel. 92. Junker,
Sohn v. Isalt Sürg 94 f. 107. 133. Vet-
ter v. Burkhart, sessh. z. Blatten 151.
Dienstmann d. Gottesh. St.G. 153.
166 ff. 175. 192. 197. 238. 241. 257 f.
B. z. St.G. 259. 289 ff. 297. 299. 304.
316. 362 f. 405. 482. 607. 650. 654.
680. 716. 744. 749. 778 ff. 799. 804.
808. 823 f. 829—32. 838. 842. 847.
865. 870. 873 f. 891 f. 898-901. 908.
917. 921. 926. 968 f. 1003 f. armiger
1027. 1029 f. 1033. 1057. 1061 f. 1064.
-s wingarten (z. Haelen, Altstätten,
hinter dem Korst) 572. 731. -s reben
(ebenda) 789 ; vgl. Clara,
[ltamswag] Heinrich Walter v., sel.,
Bruder v. Eberhart 92. Sohn v. Isalt
Sürg 94. 166 ff. 238.
— Konrad v., Sohn d. ält. Burkhart
898.
— Úlrich v., sel., Bruder v. Burkhart
291.
Ranck, des -en wib im Dorf (Flums?),
Leibeigene 612.
Ranckwyl s. Rankwil.
Randegg, Randege (abgeg. Burg, Gde.
Ochsenwang, O. -A. Kirchheim)
Cüntz v. 56.
— Heinrich v., Ritter, Hauptmann d.
Schwab. Ritterschaft 510. 513.
Randenburg(abgeg.Burg, Gde.Schleit-
heim, Kt. Schaffhausen), Egli v. 62.
Ranft, Gut, gen. der (b. Balgach ?) 905.
Ränftler, Hennig (auf d. Gut Geren)
342; vgl. Ränstler.
Rängishald s. Rengishalde.
Rankwil, Ranckwvl (B.-G. Dornbirn)
21. Stadt 82. 432. 643. 823. 1048.
Vgl. Bücher, Hartmann.

— unser liebe frow sant Marya in 31.
— Gericht, Landammann u. Leute im
1081.
— Landammann z.: Hans Hartmann
211. 270. 368. 561. 598. 643; Jakob
Hartmann 864.
— Landgericht z. 37. 44. 1013.
— Landrichter z. 77. des Grafen v.
Toggenburg: Hans Rad 566.
Ränstler, Hans, Landmann z. Appen
zell 588 ; vgl. Ränftler.
Ranwil, -wile, Ränwill s. Ronwil.
Raperswil s. Rapperswil.
Rapp, des -en schupuss 210.
— Iohannes, decretorum doctor, Vicar
d. Bischofs v. Constanz 837. 841.
877.

Rappenacker, Gut (z. Bernang) 962.
Rappensedel , Acker z. Hefenhofen
1001.

Rapperswil, Rapersw. , -wile, -wille,
-wilr, -wyl, Raprechtswil , Rapre-
schwil, Räpreschw. (Seebezirk, Kt.
St.G.), Stadt 215. 348. 447. 515. 517.
525. 556. Stadt 573 f. 716. Stadt 780.
Reichsstadt 940. 1047 f. 1091. 1093.

Vgl.Brennwald,Esslinger,Hachel,
Wieling.
[Rapperswil] Bürgermeister, Schult-
heiss u. Rat 994.
— Schultheiss u. Rat 953.
— Schultheiss : Johans Hönburger 215.
— Rat 828.
Rapretswil, March die alten s. March.
Raron, Raren, Rarren, Rarouw, der v.
982 ; vgl. Peterman.
-die v. 930 ff. 951. 980 ff. 984 - 93.
1000 f. 1035 f.
— Hiltprand, Hilteprand v., Freiherr
851. 903. Bruder v. Petermann, Herr
z. Toggenburg 929. 932 f. 935. 943.
945 ff. 950. Junker 969. 976. 983.
985. Herr z. Einfls u. Togg. 999.
1007. 1010. 1014. 1034 f.
— Margareta v., geb. v. Räzüns, Mut
ter v. Hiltprand u. Petermann 929.
931 f. sei. 943. 945.
— Petermann. Peter v., Freiherr 871.
Bruder v. Hiltprand, Herr z. Tog
genburg 929. 932 f. 935. 943. 945 f.
948. 950. 960. 976. 979—83. 985. 993.
Herr z. Einfis u. Togg. 999 f. 1010.
1014. 1026 f. 1034 f. Junker 1063 f.
Räsenhüb s. Rässenhüb.

Rasor, Rasoris, herr Hans 90. Priester,
v. Appenzell, Pfründer d. St. Leon
hardskirche (z. St.G.) 204. 1065.
Räss, des -en hus(z. Nieder-Bussnang)
138.
— des -en acker (im Büch, b.Wattwil)
752.
— Greta -in, Ehefrau v. Uli Kräger,
Leibeigene 728.
— Heini, sessh. z. Beckingen, Leib
eigener 623.
Rässenhüb, Rässen-, Rasen- (b.Tübach)
209. 847. 1064. Gut 1079.
Räßgüt, Gut z. Berenwile, gen. -, das
widemgüt ist 926.
Rastat, Cristan (z. Moweiler?) 941.
Rästlin, Anna, Ehefrau v. Klaus Wer
der 507. 686.
Rätenberg, Räti- Räten- (Gde. Nieder-
Büren) 303. 927.
— Hansen v. - kind, Leibeigene 191.
Vgl. Keller.

— Nidren- 303.
— Ober-, Obren- 303. curia in 382.
Räterschen s. Retterschen.

Ratgeb, Greta, Ehefrau v. Jakob 199;
vgl. Margaret Hûberin.
— Jakob, B. z. Constanz 199. 267. 325.
359; vgl. Greta.
Rathhusen, Hainrich, maister, gen.
Täschner, B. z. St.G. 469.
Ratholz, Radholz, Rodh. (Gde. Trogen)
843. 856.
Rattenow s. Reitnau.
Rat/.enriet(eheinal.Burg, Gde.Ratzen-
riet, O.-A. Wangen), die Feste 144.
214. 273.

Ratzenwil , Raz. . Rätz. , -wile (Gde.
Muolen) 153. 194. 510. 602. 668. 874
876. 891. 915. 918. Hof z. 975.
Vgl. Edelman, Wälhin, Widmer.

Ratzin. Anna, Ehefrau v. Wilhelm
Studiin 214; vgl. Cúntzelmannin.
Ravensburg, Rafens-, -purg, Raa ffensp.
(Würtbg. Donaukreis) 68. 79. 122.
127. 162. 164 f. Reichsstadt 214. 219.
270. 286. 310. 423 f. 463. 515. 525.
584. 716. 760. 765. 788. 792 f. 829.
876. 888. Reichsstadt 940. 959. 974.
996. Reichsstadt 1012. 1037. 1057.
Reichsstadt 1081.
Vgl. Cristan, Haugg, Huntpiss,
Kel,Mötteli,v.Nidegg, Säger, Sayger,
Schöllang, Schindeli, Sunthain,Sürg,
Sürgenstein, Widenbach, Zürcher,
Zwick.
— die v. 220. 227. 869. 879.
— Bürgermeister u. Rat 124. 684.
— Bürgermeister : (weild.) Jos Hunt-
biss 14; Hans Züricher 310; Jos
Huntpiß 716.
— Rat 310. 888 ; des Rats : Jakob Schel-
lang 584.
— Stadtammann: Hans Schindel Ii 31":
Pauli Schindeli 888.
Vgl. Neu-Ravensburg.

Ray, Adelheid. Tochter v. Hans 380.
— Hans, v. Weiblingen 380.
Razenwil s. Ratzenwil.
Räzüns, Rodsüns, Rodtzüns, Rotsüns,
-ß, Rützins, -uns (Kt. Graubünden),
Herr v. 648.
— Brun v. 1083.
— Georg, Jörg v. 903. Freiherr, Herr
z. Toggenburg 929—33. 935.
— Margareta v. s. Raron.
— Ulrich, Ulrich Brun v. 851. 871. Frei
herr 872.
Reate (Rieti, Prov. Perugia), Joannes
de, z. päpstl. Kanzlei gehör. 147.
Reben, Alli an den (z. Mellingen?),
Ehefrau v. Jänni Holflinger 53.
Rebstein, -stain (Bez. Unter-Rheintal i
21. 25. 77. 84. 121 f. 153. 178. 193.
198. 216. 241. 292 f. 316. 342. 500.

538. 540 f. 594. 626. 640. 644 f. 656.

740. 847 . 850. Dorf 905. 962. 1032.
Vgl. Eberli, Frech, Gütjar. Has,
Manfli, Metzger, Nagel, Näggler,
Salzmann, Suter, Wetzel.
— Burgstal, das, im Rintal, das man
nemt 122. 243. 325.
— die v. 627. 645.
— Ammann z. : Напв Nagel 77 ; Hans
Wetzel, gen. Nagel 594^626. 640;
Konrad Metzger 740. 847.
— Gericht z. 626.
— gemeine Nachbarn d. Gerichts 740.
— stainine brugg z. 627.
— Rebsteiner Furt 656.
Rechberg, -perg, Rehp., Hans v.. v.
Hohen-Rechberg (O.-A. Gmünd )928.
952 f. 956. 971.
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[Rechberg] Wilhelm v., v. Hohen-R.,
Landrichter z. Nürnberg 749. 781.
Ritter 887.
Rechberg (Ode. Herisau), Groß-, Hof
88. 350.
Reck, Petrus, laicus Constanciensis
dioc., Zeuge 771.
Reckenhüb в. Rickenhub.
Reding, Haupt m. Ammann, v. Schwiz
979; vgl. Itel, Vater.
— Ammann -s Sohn 993 ;vgl. Itel, Sohn.
— Itel, Ithell, Ital, Ytel, Ytal, Intel,
Yntal, Ammann z. Schwiz, eidg.
Bote 127 f. 130. Landammann 475 t'.

537. 573. 677. 687. 747. 872. der elter
881. 975. alt-Ammann 1047.
der jung, eidg. Vogt z. Baden 688.
v. Schwiz, Hauptmann z. Appenzell
749. 1056.
— Rudi, v. Schwiz, eidg. Bote 265.
Regensberg, Regen sperg (abgeg. Burg

b
.

Hegensdorf, Bez. Dielsdorf, Kt.
Zürich), die alte 75.

Vgl. Ulrich d. alte v. Landenberg.
— dominus de, ram erarios d. Abtes
v. St. G. 807.

Regensburg, Regenspurg (Ober-Pfalz)
724. freie Stadt 1081.
Regenstorff (Regensdorf, Kt. Zürich),
Metziv. 156. deren „ledige" Tochter
v. Wolf v. Schwandegg 156.

Reggensuril, Richenswille, -schwile,
-wilen, Richentswile , -schwile,
-echwilla (Gde. Mörswil) 162. 209.
707. 847. Hof 1064.
Regis, Io(annes), z. päpstl. Kanzlei ge
hörig 817.
Regnolt, des -tz aker (z. St. Fiden) 407 ;

vgl. Konrad.
— Konrad. Cûnrat, В. z. St. G. 636. 657.
Reichenau, Richenow, Ow, Ow, Augia
Maior, Augea M. (im Bodensee) 955.
— die Leute aus d. 955. 957.
— Kloster, Gotteshaus in d., Benedic-
tiner Ordens 921.
Abtv. 737. 803. 951. 955: Fried
rich, Fridericus (v. Zollern) 738. 777.
814. 1016 f.

Reinegg s. Rheinegg.
Reischach s. Rischach.
Reitnau, Raitnow, Raitenow, Ratteno w
(Ober-, Unter-R., B.-A. Lindau) 273.
888.
— die v. 1015.
Vgl. Schûfeli, Sürg.

— Rudolf v. 941.
— Ober-Raitenower kilchöri 439.
— Under-R. 709.
gemeine Kirchgenossen u.Unter-
tanen z. 1014.
Vgl. Hüprechtin.

Rekenhûb s. Rickenhub.
Rentensberg, Ramensperg, Remisp. (Gde.
Wuppenau) 131. 203. Hof z. 810.
Vgl. Frei, Waibel.

Remishub, Rämishüb, Rämiesh. (Gde.
Tablât) 239. Hof z. 702.
— Konrad v., v. Kesswil, Landmann
z. Appenzell 407.
Remp, Hans, Sohn v. Kathrin 187.
— Kathrin -in, Leibeigene (z. Singen-
berg) 187.
Remesen, Hemßen, Hainricus, Henr.,
professus monasterii Pigaviensis
174. presbyter 197.
Renftler, Klaus, B. z. St.G. 1023; -en
-в guter in Jonsrüti 1032; vgl. It
Mettlerin, Ränftler.
Rengelli, Bote 963.
Rengenswiler, Rengesw., Greta -in,
Ehefrau v. Heini 313. 354; vgl.
Müller.
— Heini 313. v. Dietswil 354 ; vgl.Greta.
Aen£ieW<2e.Kängishald(a.d. Tur gegen
über Ghögg, Bez. Bischofzell), Gut,
gen. 758.

Rengerswil, Rengiswile, -wiler (Gde.
Turbental, Bez. Wintertur) 701.
Vgl. Fröwi.

Rennen (an d
. Grenze v. Ober-Helfents-

wil und Mogeisberg) 607.
— Hans v. 644.
— Rudi v., Bruder v. Hans 644.
Renner, Eglolf. Egli, Bürgermeister
z. Lindau 409. Stadtammann 430.
Bürgerin. 439. 684.
— Hug, В. z. Constanz 25. v. Lindau,

B z. Constanz 47. v. Constanz 292 ff.
Rennhas, Haini, v. Goldach 631. 660.
Reach, Iohannes, decretorum doctor,
Canonicus d. Constanzer Kirche 878.
Retterschen, Räterschen (Gde. Nonnen
bach, O.-A. Tettnang) 397.

Reute, Rüti (Gd.Neu-Ravensburg) 958 f.

Reutlingen (Würtb.), Reichsstadt 1081.
Reutlinyendorf, Rütlingen, das dorff ze
(O.-A. Riedlingen), under d

. Bussen
(nicht Giessen) 191. gelegen by d

.

Bussen 243. 453. 1002.
Reutte, Rüti (Tirol) 554.
Vgl. Keller.

Rhein, Rin, Ryn 29. 107. 137. 160. 177 f.

204. 362. 385. 405. 544. 657. 744. 794.
878. 904. 908. 971. 1027. 1032. 1081.
Vgl. Wättlerin. ,

— Rinbräch (Güter) 831.— Rinswert 44.
— Über-R., Annen v. -hus u. hofstatt
(z. Feldkirch in d

.

Neustadt) 686.
— vor dem - s. Tudeller.
— ze vornächtigem 214. 216. 1027.
Vgl. Tudeller.

— lande des -es, fürseher der, s. Lud
wig, Herzog v. Baiern.
— des richs stette in Swaben u. uffem
926.
— provincia Reni s. S. Pauli ordo.
— Pfalzgraf b. Rhein s. Baiern.
Rheinau, Rinow, Rynow (Kt. Zürich)
492. 868.

Vgl. Böllenberg, Mandach.

[Rheinau] ehem. Kloster, Benedictiner
Ordens, Abt: Johannes 809.
Rheinegg, Rinegg, -egge, -ek, eck,
-egk, -ecke, Ryneke (Bez. Unter-
Rheintal) 13. 30. ob wendigd. Bodem-
ses 42. 47 f. 82 ff. 87 f. 106. Ulf.
130f. 143. 1591 170. 176. 190. 198.
266. 275. 277. 344. 385. 429. 447.
474. 515. 525. 542 f. 559. 600. 607.
610. 685. 714. 720. 798 f. 810. 865.
878 f. 886. 890 ff

.

901. 903. 907. 915.
941. 1027. 1031 f. 1074. 1094.
Vgl. Dröscher, Engler, Fridank,
Hiller, v. Hochdorf, Kaufmann, Kel
ler, Kramer, Mark, Nagel, Nässch,
Nostler, Schamler, Schmid, Spiser,
Tröscher, Wettler, Wißland, Zim-
merli.
— Stadt, Städtlein 42. 348 f. 393. 704.
890 ff. 1007.
— Feste, Burg 141. 171 f. 179. 393. 406.
575. 602.
Verwalter : Hermann Gremiich
1088 f.

Burghut 1089.
— Schloss 82. 179. 242.
— Feste u. Städtlein, Burg u. Stadt81 f.

112 395
— Stadt u. Schloss 617. 701.
— Schloss, Burg u. Stadt 413.
— Turm z. 48.
— der nuwe turn z. 180.
— die v. 48. 111. 179. 268f. 348. 542.
575. 1025.
— Ammann, Rat (Räte) u. (gem.) Bür
ger 42. 47. 355. 405. 618. 1007.
— Ammann u. Rat 454. 839.
— Ammann u. alle mannh. Leute 1 79.
— Ammann, Stadtammann 269: Ûlin
Dröscher d. jung 48 ; Heinrich Nost
ler 429; Bernhart Zimmerli 602
Ulrich Mark 685; Ulrich Nagel 714.
720. 810. 890; Ulrich Mark 974. 995
Bernhart Summerli 1032.
— Gericht 685. 720. 810.
— die Herrschaft z. 171 ff. 574. 798.
— Herrschaft, Land u. Leute 131.
— die Vogtei und Pflege z. 82.
— Vogt(u. Statthalter d. Festeu. Burg):
Lienhart v. Jungingen 393 ; Olrich
Paier 559. 673. 711; Konrad Paier
749.
— Vögte 291. 352. 995: Lienhart v.
Jungingen u. Frischhans v. Bod
man 171 f. 268; Ulrich u. Konrad
Paier 649. 662. 686. 844. 886. 1020.
1024.
— Kirche St. Jakob 714.
Pfleger: Ulrich Nagel 714.

— Schulmeister: Hans im Rain 393.
— Bauhof, das hus z. 543.
— Wochen markt 839.
— Rheinegger Mass 134. 411. 901.
Rheinfelden (Kt. Argau; Rinfelde 82
ist verschr. f. Rinek), Reichsstadt
940.

147
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Rheinisch, rinisch, rinsch, rintsch,
rynisch, Gulden 137. 375. 401. 884.
944. 955 etc.
Rheintal, Reynt., Rint., -tail, Ryntal,
-thai, Vallis Rheni 10. 25. 42. 44.
47. 59. 65. 77 f. 82 f. 89. 92. 94 f. 112.
122. 131. 151. 153. 157. 159 f. 169.
171 f. 177. 180. 189. 194. 198. 210.

216. 239. 241 L 260. 291. 296 ff. 304.
316 f. 324 f. 342. 347. 350. 352. 366 f.
373. 379. 389 f. 395—98. 406. 408.
413. 417. 430. 432. 442. 474. 477. 492
500. 502. 535. 540 f. 563. 572. 578.
593 ff. 599. 601. 603. 605. 607. 609.
613. 615. 617. 621 f. 632. 639 f. 642 ff.
657. 667 f. 673 f. 684. 696. 701. 712.
718 f. 749. 756. 789. 795. 798 f. 807.
809 f. 847. 850. 853. 886. 893. 904.
913. 915. 917. 962. 996. 1020. 1022.
1031. 1048. 1058. 1060. 1075. 1080.
— die (Leute) im, von 111. 712. 718 f.
— die Herrschaft (die Höfe)im 171. 173.— Herrschaft, Land u. Leute 131.
— Ammann im : Úlrich Ammann v.
Hundwil 484. äbtischer Ammann :
Hans Vogler 1058.
— Rheintaler Gewächs 347. 702. 719.
1073.
— — Mass 347. 643.
Ribb, Heini, ausd.Turtal819. v. Ämels-
berg 821; vgl. Ryp.
Rieh, des -en gut (b. Sidwald) 812;
vgl. Haini.
— Hainis -en gadenstatt gen. zu dem
Spital (ebenda) 812.
— Hans, B. z. Feldkirch 686.
— Ursula, Ehefrau v. Hans 686.
Richenbach, Bernhart, B. z. Isni 670.
Richenegg (Gde. Herisau?), Hof 88.
Richenschwile s. Reggenswil.
Richensee, Richense (Amt Hochdorf, Kt.
Luzern), Amt 521.
Richenstain, Bernhart, B. z. Feldkirch
21.
Richenswille, Richentschwile, -wilen,
-willa, -tswile s. Reggenswil.
Richisberg, Richisperg (Gde. öschen-
bach, A.-B. Arwangen, Kt. Bern) 53.
Richter, Johannes, Registrator König
Albrechts (H.) 914. 920.
Rickenbach, Rik., Rikk. (b. Wil, Kt.
Turgau) 12. 61. 215. 244. 306. 308.
361. 382. 399. 412. 432. 498. 560.
Dorf 606. 749. 823. 981. 1043. 1053.
1068f. 1071.
Vgl. Frei, Kûnzli, Wirt.

— Kelnhof z. 138. 559.
— Kirche 306. 1043 f. Untertanen d.
Kirche 1043 ff.
Kirchenmeier 1043 f.
Leutpriester 1044 : Heinrich Lü-
tenrieter 412.
P frund 1044.

— Pfarrei 1043.
— Weibel der Herren v. Hewen : Hans
Frei 606.

[Rickenbachj Mühle d. Gottesh. St Ст..
Müller 1071.
— der Gsell v. s. Rüpreswiler.
— Rickenbacher Holz 253. Weg 361.
— (an d. Grenze v. Reute u. Oberegg,
Kt. Appenzell-A. u. I. R.), Hof 384
1088.
Vgl. Rüschen Ûly.
Ober- (ebenda?) 1088.
Vgl. Goch.

— Lang-, Langen Rikkenhach(Kt. Tur
gau), vogtie ze der herrén hof ze
dem 177.
— (Bez. Münchwilen oder A. Über
lingen ?)

,

Anna v., Ehefrau v. Peter
607.
— Lüppolt, v. Constanz 683.
— Peter v., B. z. Constanz 607 ; vgl.
Anna.

Rickenhub, Reckenhûb,Reken-(b.Ober-
Arnang, Gde. Waldkirch) 107. 153.
668. 642.
Riecheim, Albert, in Romana curia
causarum procurator 1055.
Ried 's. Riet.
Riederaker, vinea dicta (b. Balgach)
840.
Riederholtz s. Riedernholz.
Riedern, -eren, -erern, Riedra, Riedren

(Gde. Mörswil) 145. 152. 239. Hof
345. 689. Hof 805. Hof 958. Hof in
1066.
Vgl. Müller.

— (b. Roggwil) 662. Hof 663. 666. Hof
686.
—
(b. Altstätten), die 293.
Riederner, Hans, B. z. Buchhorn 805.
Riedernholz, Riederholtz, Riedrerh.
(Gde. Tablât) 65. 145. 345. 678.
958. 973.
Riedlingen , Rüdlingen , Rûdl. (a. d

.
Donau, Würtbg.) 517. 525.
Riedror, Hans, gen. Buchterli. Land
mann z. Appenzell 680.
Riemin, Katherine, Ehefrau v. Ulrich
Häntsch. Leibeigene 245.
Riet, Riett, Ried (b. Altstätten) 89.
enhalb der Ah 91.
—
(b. Balgach) 492.

-»(b. Bernang) 393. 430. 1021.
— (b. Rebstein) 740. 850.
— (b. Rheinegg) 160. 170.
— (b. Ronwil), Gut, gen. das 744. 870.
— (b. St. Margreten) 398.
— (b. Steinach) 249.
— (b. Ober-Uzwü) 429. 1079; vgl. d
.

Obere R.
— (b. Wil) 49. 1073.
— (eines der verschied. R. im O.-A.
Wangen) 1062.
— (b. Roggenzoll, Gde. Neu -Ravens
burg) 683.
Vgl. Füglin.

— (b. Weiler, B.-A. Lindau?) 263. 708.— das Obere (b. Henau) 288.
(b. Ober-Uzwil) 408.

[RietJGretav., Ehefrau v.KonradGnäp-
ler, Leibeigene 312.
— Hans v. 312 ; vgl. Ursula Gnäplerin.
— Ita v., Tochter v. Rudi, Ehefrau v.
Hermann v. Gunzenbach, Hörige 70 ;

vgl. Rietmann.
— Rudi v. 70; vgl. Ita, Rietmann.
Rietacker (z. Matzingen) 693.
Rietgasse, -gaß (b. Lüchingen) 89. 91.
—
(z. Widnau) 646.
Rietgraben, der (b. Rebstein) 1070.
— der usser (h. Widnau) 68.
й»е«», Rietly, Riettli, Rietlis (Gde.
Gais) 236. gelegen bi Gaiß 656. 843.
855. 857. 859.

Vgl. Burcken Hans, Fässler, Hof
stetten
Rietmann, Riettman, der (v. Bischof

zell?) 561.
— Anna -männin, v. Zilschlacht, Toch
ter v. Rudi sei. , Witwe v. Hans
Sigrist 603.
— Hans, am Bröl, v. Zilschlacht 604.

v. Bischofzell, Sohn v. Üli sei. 853
Bruder des Vor. 853.

— Hänsli, v. Balgach 606.
— Heini,v. Zilschlacht, Bruder v.Anna,
Ita u. Üli, Sohn v. Rudi sei. 604.
— Ita -in, Tochter v. Rudi 604. Schwe
ster v. Anna etc., Ehefrau v. Burkart
Appli 603.
— Rudi, v. Riet 70. sei. 604 ; vgl. v. Riet.
— Üli, B. z. Bischofzell 304.
v. Zilschlacht, Sohn v. Rudi sei ,

Bruder v. Anna etc. 604
— Uli, sei. 853.
Sohn v. Uli sei. 853.
Bruder d. Vor. 853.

Rietmühle, -müli (z. Fussach) 44.
— (zwischen Ober- u. Nieder-Steinach)
249.
— die alt, Wiesen u. Acker, gen. -, ge
legen enthalb derAh(b.Steinach) 249.
Rietmüller, des -e hue (z. St. G.) 400.
— Hans, Sohn v. Üli, B. z. St.G. 404.
683. 741.
— Úli, v. Steinach 404. v. Nieder-Stein
ach, gen. Herre 638. 862.
Rietpfend, Ulrichs -en hofstatt (z. Balg
ach) 905.
Rietsam, Rietsämli, wis, wisli, gen.
(b. Lüchingen) 89. 91.
Riettikon, Heini, z. Zuzwil 100
Riettli, Riettman s. Rietli, Rietm.
Rietwiese, Rietwis, die (b. Ober-Uzwil)
429. 1077. 1079.
— (z. Wil) 1073.
— Rietwisan, die (Plur., z. Ober-Buss-
nang) 509.
Rif, Riff, Ryff, Riffer, gen. Welter,
Walter., Walter, Adelheid, Schwe
ster v. Ülrich, Klosterfrau z. St. Ka-
tharina(z.St.Gallen)440;vgl. Walter.
— Ülrich 194. 440. 449. 481. 567. 668.
758. 907: vgl. Verena v. Bonstetten,
Wälter.
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— eine Schwester v. Ulrich, verheir.
v. Heidelberg 440.
Vgl. Walter.

Rigel, des -s hofstatt (z. Balgach) 905.
- hus u. garten (ebenda) 1032.
— Ammann 539ff. vgl. Ulrich.
— Ulrich, Ulricus, Oün, Ammann 538.
v. Balgach 673. minister ville Balg
ach 839 ff.
Rigerholtz, die zeig vor d. (b.Wil) 552.
Riggenswil, Riggenswile, Rikk. (Gde
Ober-Uzwil) 181. 499.
Riken s. Rikon.
Rikenbach, Rikk. s. Rick.
Rikkenswile s. Riggenswil.
Rikkerswiler, des -s guter (z. Räten
berg) 303.
Rikkiswiler, Heini. Heinrich, B.z.Wil
763. 916.
Rikkolshol', hof, der wilent -en was
(z. Kriessern) 177.
Rikon, Rykon, Riken (Gde. Hlnau, Bez.
Ptäfflkon, Kt. Zürich), Heini v. 864.
895.
Rimli, -s acker (b. Wilmatt) 175; vgl.
Hans.
— Hans 61. 712. -en -s Wiese (b.Wil
matt) 7. 552.
Rin 8. Rhein.
Rinach (Reinach, O.-A. Tettnang),
Hanman v. 1091.
Rinckenbacher s. Rinkenbach.
Rindal (Toggenburgj 1034.
Vgl. Wild.

— Ober-, das Obere (Gde. Jonswil u.
Lütisburg) 209. 634. 1009.
Vgl. Keller.

— Unter-, das Nidere (Gde. Lütisburg)
634. 1009.
Rinderbah, derWûrbah od. (b. Lüchin
gen) 90.
Rindrer, des -s hofstatt (z.Marbach) 632.
Rinegg s. Rheinegg.
— die alte. Weingarten (am Buchberg
b. Tal) 728.
— Hans v. 869; vgl. Gret Weberin.
Rinfelde (verschr. f. Rinek) 82.
Ringenzeichen (Gde. Egnach, Bez. Ar-
bon) 664.
Ringfuß, Heinrich 92.
Ringli, -lin, Ringgli, der (z. Tablât) 311.
— Barbara, Schwester v. Else 921.
— Cilia, Schwester v. Else 921.
— Else, Ehefrau v. Hans Weber 921.
— Steffan, B. z. WU 478. 1024.
— Uli, Ulricus, B. z. Wil 103. -s hua
(an d. mittlen Gasse z. Wil) 102.
— Wilhelm, Bruder v. Else 921.
Ringeüberg. Ringlisberg(b. St.Georgen)
239.
Rinholtz, Gut (unterh. Rheinegg) 107.
ÄtniteniacA(Kt.Appenz.-I.R.),Rmcken-
bacher rodmeister 219.
Rinow, -tal s. Rheinau, Rheintal.
Rintzöri, zwei Weingärten dieses Na
mens (z. Bernang) 849.

Rip, Rypp, Ryppi, die -en, Leibeigene
(z. Ameisberg) 601.
— Clausen u. Rudis -is guter (ebenda)
812.
— Cûnie -en gùt, gen. der Schwibeg
(ebenda) 812.
— Rudis -en acker, gen. der Höwacker
(ebenda) 813.
Vgl. Rippensch wand.

Rippeltzow (an d. Appenzeller Grenze
b. St.G.?) 239.
Rippenschwand. Ryppenewand (bei
Ameisberg) 813.
Risch, Egli, v. St. Gallen, Weingarten
seiner Erben (z. Balgach) 905.
Rischach, Ryschach, Barbara v. s. vom
Stein.
— Konradv.,ses8h.z.Neu-Hewen 1091.
Rise, das Gut in der (z. Nieder-Batzen-
heid) 877.
Riser, Jos, B. z. Lindau 622.
— der -innen Schuposse (z. Almens-
berg) 454.
Riss, Peter, v. Schwiz, Hauptmann d.
Landes Appenzell 454.
Rissurner, -s hofstatt (z. Marbach) 905.
Ritter, des -s Ow (an d. Tur b.Watt-
wil) 419.
— des -s wis (z. Nieder-Steinach) 28.
— der -garten (vor d. nidern thor z.
Lichtonsteig) 753. - güter, wisen (b.
Ebelsperg) 752. - hüser (z. Lichten
steig) 752.
— der -in akker (b. Wil) 166.
— Else -in, Tochter v. Konrad eel.,
Ehefrau v. Hans Algöw 849.
— Hans, v. Bernang 195.

206 ; vgl. Ursula Maier.
Sohn v. Heinrich 284. gen. Miles,
v. Lichtensteig 309.
— Heinrich, Heinz, B. z. Lichtensteig
99. 174. 215. v. Licht. 284. B. z.
Licht. 296. 307. 347. 355.
— Johans, B. z. Lichtensteig 197.
— Konrad, v. Helfentswü 26.
sei., dessen Acker u. Holz (z.
Bernang) 849.
— Rftdi 969. -s hus (z. Lichtensteig)
419.
— Rudolf, z. Folkrischwil 633.
— Ûlis -s gut (unter d. Burg b. Ber
nang) 849.
Ritteregerd, die (b.Hausen, Gde.Nieder-
Büren) 668.
Ritterschaft, gemeine s. Schwaben.
Röchliu, der -inen Berg (z. Garterhus
b. St.G.) 809. - bus (a. Portnerhof
z. St.G.) 809.
Rockenzell s. Roggenzell.
Rod, Gut, gen. (b. Tößegg?) 348.
Rode, Ioannes, z. Kanzlei d. Concile
z. Basel gehör. 802.
Roder, Iohannes, de Fritzlaria, Mo-

^untinensis
dioc. , notarius publ.

Rodholz s. Ratholz.

Rodmonten, -munt s. Rotmonten.
Rodmontzhûb s. Rotm.
Rodt, Rudi (v. Roggwil ?) 662 ; vgl. Rot.
Rodtzüns e. Räzüns.
Rogg, z. Rorbach 52 f.
— Mark, Steuereinnehmer d. Herren
v. Ems 1058.
Roggenhalmer.Walther (z. St. G. ?) 157.
Roggenzell, Rock. (Gde. Neu-Ravens-
burg)652. 683. 917. Hof z., gen.Wiger
923. 1009.
Vgl. HSblin, Knobloch.

— Kirche z., die Heiligen z. 652.
Roggliswü, Roggliswille (AmtWillis
au, Kt. Luzern) 52.
Roggwil, -wile, -wille, -wiler, -weile,
Rogwile, -wyl, -wylle, -wylen (Bez.
Arbon) 149. 391. 449. de parrochia
Arbon 464. 484. 551. 580. 591. 662.
686 f. Dorf 893. 995. 1070.
Vgl. Blank, Plank, Rodt, Rot,
Zipperli.
— Hof 662. 664 ff.
— die v. 570.
— gem. Hofjünger d. Gerichts z. 662.
664. 666.
— Gericht 663 f. 666.
— Gerichtsherr : Johann Wilhelm v.
Bernhaußen 666.
— Vogtei 663 f.
— Ammann d. Herren v. Paier, Vögte
z. Rheinegg 662 f.
— Weibel 665.
— Schulmeister: Johannes Gontter v.
Herisa u 666.
— Öffnung 662 ff.
— Manz v. 1014.
Roggwiler, Rogw., Heinrich, cuetos,
canonicus z. Bischofzell 141. Priest,
d. Constanzer Diöc. 636. custor der
gestift ze Byschoffzelle 744. 756.
Gustos u. Chorherr daselbst 802.
-s, des custers, Haus 941 f.
— Oswald, v. Turstuden 832.
Rohrenmoe, Rormos (Gde. Häggens wil),
das Gut, gen. 289. 316.
Vgl. v. Edliswil.

Roll s. Hans v. Sax.
Rollasß, Hairitz, v. Conetanz 177.
Rolle, -y s. Ulrich v. Königsegg.
Rom, Roma 6. 321. 474. 494. 600. 636.
638. 647 ff. 693. 729. 734. 808. 1055.
— apud S. Petrum 6 321. 636. 638.
648 f. 693.
— der hl. Stuhl z. Rom 34. 116. 125.
156. 224. 233. 315. 485. 508. 586.

594. 652. 735. 1074.
— römische Curie 70. 73. 146. 636. 1050.
1055.

generalis auditor s. Angelus de
BalionibuB.
— Romana ecclesia 1. 143. 147. 426.
436. 442. 505. 515. 518. 525. 532.
589. 764. 766. 791. 817.
— Romanus pontif ex, pontífices s. Päp
ste.
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[Rom] das römisch gericht 896.
— römisches Reich s. Deutschland.
Romanshorn, Romanßh., Rum., Ru-
mosh. , Rummaßh., Rumeßh., Ru-
mißh. (Bez. Arbon) 191. 255. 348.
388. 580. 695. villa et curia 768 ff.
Dorf 854. 880.
Vgl.Räme, Schaff er, Sifrid.Witzig.

— Hof 854. 880.
— gemeine Hofleute 657 f. Nachbarn
d. Dorfes u. Hofes 854. Hofleute u.
Hofgenossen 880.
— Ammann : Rudi Burkart 709 ; Heini
Vischer 1034.
— Kirche, Pfarrkirche 260. 770. 838.
854. 880.
Inhaber , Pfarrherr : Johannes
Binder 260; her Geori, Geri 580.
Georg Binder 838. 854.
— Kirchhof 838.
— das grosse Haus z. s. Hus.
— Johans v. 658. 854. 880; vgl. Jo
hannes Binder.

Romischiennden, Rumasch wendy, Ru-
menschwenden (Gd. St. Margreten),
Hof z. 133. 137.
Roner, des -s hofstatt (im Vorhof z.
Grimmenstein) 134. 137.
— Rudi, v. Marbach 539. Landmann
z. Appenzell 541.
— Ûli(n), v. Marbach 538. Landmann
z. Appenzell 541.
Äoneberg, Ronsperg (B.-A. Oberdorf)
587. 1051.

Vgl. Berchtold vom Stein.
Ronwil, Ranw., -wile, -will, Ranwill
(Gde. Waldkirch) 158. 184. 205 f. 214.
668. 744. 870. 963.

Vgl. Büchmann, Maier, Merk.

Ror (z. Nieder-Steinacb), das 670.
Rorbach (Amtsbz. Arwangen, Kt.Bern )
52. Dorf 53. 676.
— Kelnhof z., Keller 52 f.
— Leutpriester z. 53.
— (Gd.Rehetobel. Kt. Appenzell-A.R.?)
891.
Vgl. Graf.

Rörlinen gut (z. Mellingen ?) 54.
Rormos в. Rohrenmos.
Rorschach, Rosch., Rösch. (Kt. St.G.)
44. 65. 107. 160. 213. 239. 268. 300.
312. 387. 409 ff. Dorf 429. 462. 464.
467. Dorf 468. 469 ff. 543. 606. Dorf
608. 615. 623. 631. 651. 660. Dorf
661. 673 f. 681. 684. 690. 694. Dorf
702. 729. 743. Dorf 760 f. 788. 804 f.
879. 890. 893. 1018. 1069.

Vgl.Am mann, Baumgartner,Bech-
ler, Bertschi, Blank, Diety, ab Egge,
FSger, Gaiser, Gûtenschanz, Gùten-
sûn, im Hof, Klenn, Köbily, Kriem-
ler, Kunpf, Pfund, Renn'has, Rot
fuchs, Rüsch, Schaffer, Schmid, Spät,
Suter, Tobler, zem Turn, im Veld-
mas, Wûchrer, Zerahoh.

[Rorschach] Hof 213. 300. 1027. Keln
hof 44. 432. 442. 602. 694. 719.
— Amman 484 : Hans Ammann (d. j.)
160. 213. 268. 390. 409: Ulrich Am
mann 651v 788. 848. 875.
— Vogt z. : Ulrich Paier 44.
— Gericht 390. 674.
— Kirche, Pfarrkirche 174. 624. 702.871.
Inhaber, Kirchherr :Eglolf v. Ror
schach 174; Burk Schenkundtrink
174. Pfaff Burkart 462.
— Kirchhof 1069.
— Siechenhaus 651.
— Badetube 760 f.
— Mtthle 160. 660. obere Mühle, untere
Mühlstatt 702.
— Steinbruch, Steingrube 160. 467. 470.
— Rorschacher gemaind, genant daz
Wanna 312 f.
Rorschach etc. Burg, Feste 160. 251.
462 (?). 468. die under, die obre,
baide vestinen 469. 471. 623. 630.
659 f. 833. 871. 983. Turm 469. die
Helle (in d. Burg) 659.
— Burggraben 833. Burgweg 213.
— Bauhof u. Bau (unterh. d. Burg) 160.
983.
— der v. 887.
— die v., die Herren v. : (fünf Brüder)
160. 237 f. 282. (drei) 285. B. z. St.G.
627ff. 689. 713. 787 f. 833. 909. der
v. - gut an Grinden 623. -wis (unter
halb Rheinegg) 1027. - Egg s. Egg.
— die ältesten v. 870.
— Adelheid v. , Gemahlin v. Eglolf
d. alt., Schwester v. Ulrich Harzer
160. B. z. St.G. 251. 467. 484.
— Barbara v. , geb. v. Arnsperg, Ge
mahlin v. Eglolf d. jüng. under d.
eltesten 870.
— Clara v., Gemahlin v. Rudolf d. jung.,
Schwester v. Ulrich Harzer 160. B.
z. St.G. 251. 467. 484.
— Eglolf, Eglolfus, Egli, miles, quon
dam 433. quondam 435.
sel., Ritter 237. 466. 468 f. 653
(wo irrtüml. Eglolf). 659 f. 729.
872. 910.
d. älteste, ältere, alte, Sohn v.
Ritter Eglolf sei. 13. 121. Dienst
mann d. Gottesh. St.G. 160 f. 183.
251. 484. 592. 595. 627. 629 ff. 641.
654. 661. sei. 833. Junker 847.
sei. 855; vgl. Adelheid.
d. mittelste, Sohn v. Ritter Eg
lolf sei., Dienstmann d. Gottes
hauses St.G. 160.

— — d. jüngste, jüngere, junge, Sohn
v. Ritter Eglolf sei., Dienstmann
d. Gottesh. St.G. 160. 466. 468 ff.
653 f. 659 f. 702. 728. 787 f. 833.

855. 866. 875. 912. 983.
— — Kirchherr z. Rorschach (Sohn v.
Ritter Eglolf sei. = Egl. d. mittel
sten?) 174. Chorherr z. Cur 631.
653. 787.

[Rorschach, Eglolf] d. junge, Sohn v.
Eglolf d. ält. sei. 833. 912.
... Junker 285. 474. 1088.

— Rudolf, der älteste, ältere, alte, Sohn
v. Ritter Eglolf sei., Dienstmann d.
Gottesh. St.G. 160. 466. Junker 462.
468 ff. 629 f. 653 f. 659 f. 728. 833.
Junker 847. 855. 866. 872. 875. 909 f.
913. 983.
d. jüngere, junge, Sohn v. Ritter
Eglolf sei. 13. Dienstmann d.
Gottesh. St.G. 160. B. z. St.G.
251. 466-71. 484. 593. 627. 630f.
661. 728. 833. 855. 866. 912 t vgl.
Clara.
d. junge (Sohn v. Eglolf d. ält
sei.?) 912.
... 880 f. 983.

Rorschacher Berg (Gde. Rorschach)
390. 623.
Vgl. Berli.

— Egg s. Egg.
— zeig 468. 470. 660.
Reischach, -s wingart (z. Bernang hint.
d. Burg) 316.
s wise (z. Bernang) 396.

— Hans, sel., gen. v. Horn 210.
Ros, Rös, der 540 ; vgl. Hans.
— Cuntzli 461.
—Hans, v. Balgach 538 ff. -en mad
(b. Balgach) 492.
Rösch (auf d. Hof z. Huntprechts) 163.
— Cûnrat, Meister, Kanzler d. Gottesh.
St.G. 157.
Rösel, Jüdin (z. Constanz) 38.
Rosenberg, Ross. , Feste (b. Bernang)
274. 540; vgl. Bernang, Burg.
—
(b. Breitfeld) 81. 656.
— Weingarten, gen. der (z. Haslach)
603.
— der v. 285.
— des - gStli, gen. dieÄmbri (b.Zucken-
riet) 691.
s Gut od. des Edelmanns Gut (z.
Ratzenwil) 918.
— -s Hof (z. Lüchingen) 89 f. 656.
s Hofstatt z. Gossau) 88.— в Mad (z. Lüchingen) 90.
s müli, gen. die obermüli (z. Alt
stätten) 656.
s wingart (= Büchenstainshald, z.
Bernang) 100.
— die v. 297. 963. 1027.
— Anna v., Gemahlin v. Wilhelm v.
Sax sel. 572.
— Brida v. , Tochter v. Rudolf sel.,
Gemahlin v. Lütfrid Muntprat 366.
496.
— Eglolf, Egli v., sei., Vater v. Ursula
Paier 100.
z. Bernang 121 L 347. Dienst
mann d. Gottesh. St.G., Bruder
v. Rudolf sei. 366. Junker 390.
645. 700. 711. 849.

-eel., Bruder v. Brida u. Ursula
496.
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[Rosenberg I Elisabeth, Elsb. v., Ge
mahlin v. Rudolf 36. B. z. Bischof-
zell 59.
— Margaret v., Klosterfrau z. Münster-
lingen 76. 100.
— Rudolf, Rudi v., sei., v. Zuckenriet
9. 18. Ritter 89. 96. Bruder v. Eglolf,
Vater v. Brida u. Ursula 366. 370.
454. 423.
v. Zuckenriet, Sohn v. Ritter Ru
dolf sei. 9. 36. 59. 81. 89 ff. 96.
99. Dienstmann d. Gott-esh. Sr.G.
157. Junker 176. 211. 256. 260.
316 ff. 328. 339. 345. 370. 373. 392.
395. 454. Dienstmann d. Grafen
v. Toggenburg 475. 482. 484. 490.
523. 531. 546. 575. 593. 608 f. 619.
624. 654. 684. 748. 756 f. 808. 810.
814. 832. 880. 961. 975. 1010. 1049.
1076 f. vgl. Elisabeth.
Sohn d. Vor., Frühmesser z. Alt
stätten 609.

— Ursula v., Tochter v. Rudolf sei.,
Gemahlin v. Ludwig Muntprat 366.
496. Gemahlin v. Bilgri v. Heudorf
593.
Gemahlin v. Eonrad Paier, Toch
ter v. Egli sei. 100; vgl. Paier.
Rosenberger Halde , die , reban , die
man nemt (z. Bernang) 367.
Rosenbühl, Rossenbühel (b. Brüggen,
Gde. Straubenzell) 787.
Rosenhart, Hans v. 929.
Rösenli, Hans. B. z. Wil 981.
Rosenstiel, Küni (z. Rikkenbach ?) 1044.
Rösleregg, -wie (b. Wildhaus) 3.
Rossberg, Margaret v., Ehefrau v. Heini
Schmitz, Leibeigene 654.
Rossenbergs Hof s. Rosen berg.
Rossenbühel s. Rosenbühl.
Röseenwisli (b. Wengi) 497.
Rossrüti (Gde. Bromshofen), Hug v.
s. Hans Husner.
Rossvall, des -en akker (b. Wil) 105.
Rosewaid, Gut, gen. die (b. Schomatten)
752.
Rot, Rote, des -en akker (b. Steinach)
249.
— des -en akker (b. Lichtensteig) 752.
wise, gen. des -en akker (ebenda)
753.
— die (z. Schlatt), ehemal. Leibeigene
820.
— Anna, v. Wil, Witwe v. Uli 61.
—■— der - Haus (an d. Speisergasse z.
St.G.) 426. 535. 551.
— Bärschi , dessen ehemal. Nidergüt
(z. Roggwil) 687.
— Cùni (z. Ämelsberg?) 821.
— Elsbeth , Tochter v. Hans (aus d.
Schlatt), Leibeigene 271.
— Engel (Rötin), Schwester v. Adel
heid v. Stein 155. geb. v. Schwand
egg 1065.
— Hans, Sohn v. Ulrich 686.

[Rot, Hans] aus d., von, im Schlatt 271.
819. 821; vgl. Adelheid Lütolt.
en -en hus (an d. Multergasse
z. St.G.) 264.

— Lienbart, Sohn v. Ulrich 686.
— Peter, Bruder v. Ulrich 686. -en hof ,

fen.
d. Lengenhof (b. Roggwil) 814.

Lûdi -s Töchter, Ehefrauen v. Wal
ser Blum u. Ulrich Fatzmann 686.
— Uli, sei. 61. sel., v. Utwil 178. 195;
vgl. Anna.
— Ulrich, z. Roggwil 686.
Rota (b. Stuhlegg?) 33. 683.
Vgl. Knechtli, Staiger.

Rotach. die (L.-G. Weiler, B.-A. Lind
au) 709.
Rotahusen s. Rotenhausen.
Rote s. Rot.
Rotemburg s. Rotenburg.
Rotenbach, Burkhart, Sohn v. Anna
Stal 319.
Röten berg, Clara -in, erste Ehefrau
v. Hans Gnepser 966.
— Hans, v. Arbon 455. B. z. Arbon 684.
Rotenb&l, Gut gen. an dem (b. Lutern)
813.
Rotenburg, Rotemb. (an der Tauber,
Mittel-Franken) 131 (?). Reichsstadt
1081.
— Heinrich v., Hauptmann an d. Etsch
1083.
Rotenfels, Herr z. s. Rudolf v. Montfort.
Rotenflû, -flù, Kûni, Küni, v. Lichten-
steig 634. 1009.
Rotenhalde, holtz u. acker, gen. die
(z. Haslach) 177. 317.

Rotenhausen, Rotahusen (Bez. Wein-
felden) 491.
Vgl. Sträßman.

— Vogtei z. 199. 215.

Roten weg, der Rote Weg, Weingarten
(zwei, und Eichholz) an dem (b.
Zwingenstein) 180. 620. 1080.
— Weingarten, gen. der 284. 317. 636.
Rotemmes (Gde. Gais), Rotenwiser rod
233
Roter rod (am Rotbach b. Gais?) 233.
Roter, -s hof statt (b. Kol liken) 51.
Rotermel, Anna, Tochter v. Hans, Ehe
frau v. Heini Wild, Leibeigene 1034.
— Hans, v. Batzenheid 1034.
Rotfuchs, Rotfuchsgüt, Gut gen. (b.
d. Feste Rorschach) 468. 470 f.
— der, v. Rorschach 871.
— Hans (z. Rorschach) 470.
Rötil s. Rötteln.
Rotin, Rötin s. Rot.
Rôtis (B.-G. Feldkirch, Vorarlb.) 252.
643.
— Meierhof 643. 1049.
— Pfarrkirche 252.
Inhaber :Rudolf Bellazon, Johan
nes Episcopus, Konrad Hof lich 252.
Rötlin, Lucy a , sel., Mutter v. Peter
u. Eberhart Karl 15.

Rotmonten, Rod-, Rodt-, Rodmunt,
der (Gde. Tablât) 33. 190. 241. mons
432 f. 442. 599. 646. 652. 657. 809.

842. 871. 1028. 1032.

Vgl. Schnider.
— die zu dem, die Leute an dem 236.
724.
— Vogtei z. dem 226 f. 230.
— Meieramt am 190. 1028.
— Forstamt auf dem 998.
Rotmontzhüb, Rodm., Hans ab, gen.
Frywiler,Kirchenpfleg. z.St. Mange n
(z. St.G.) 387.
— Konrad ab, B. z. St.G. 565. Spital-
pfieger 594.
Rotsüns, -Bünß s. Räzüns.
Rötteln, Rötil (A. Lörrach), Elyzabet,
Markgräfin v., geb. v.Montfort, Frau
z. Bregenz 728 ; vgl. Höchberg.
Rottenb&l, der (z. Lutern) 811.
Rottl er, Hainricus, de parrochia S.Galli
464.
Rottweil, Rotwil, -wyl (am Neckar,
Würtbg.) 36. 339. 515. 525. 556.
Reichsstadt 1081.
Vgl. Dietler, Hanman, v. Zelle.

— Bürgermeister u. Rat z. 124. 240.
789.
— Bürgermeist. : Jakob Friburger 1062.
— Hof z. 36. 1003 f.
— Gericht. Hofgericht z. 36. 921. 926.
968 f. 1003 t. 1061.

Hofrichter :Graf Hermann v. Sulz
36 ; Eglolf v. Wartenberg, gen.
v. Wildenstein 47. 74; Graf Her
mann v. Sulz 355 ; Graf Johann
v. Sulz 921. 969. 1003. 1062.
Urteilssprecher : Hans Mäslin d.
alt. 968; Jakob Friburger 1062.
Unterschreiber : Leonhart Zeller
969. 1003.
Achthuch 36.

Rouen, Diöcese 904.
Vgl. Amire.

Ruch, des -en schuposse auf d. Obers-
perg 619.
— Bürgermeister z. Constanz 1037.
— Rudolf, B. z. Constanz 191.
— S. Hans v. Bussnang d. ält.
Ruchenacker, Caspar, Kaufmann in
d. Constanzer Diöc. 923.
Rüd, des -en Gut (z. Ronwil) 963. -
Hof (z. Flawil) 599.
— Hans, Knecht v. Zürich 56.
Rüdawiia s. Rudenwil.
Rudberg, Rüdberg (b. Dalaas, Vorarlb.),
Herdegen v., Vogt z. Bludenz 381.
— Rudolf v., Junker, Vogt z. Bludenz
682.

Rüdberg (b. Nieder-Helfentswil?) 198.
394.
Vgl. Wigant.

Rudeller, dez -s akker (b. Wil) 175.
— Rüdi, Rudolf (v. Wil?) 106. Mess-
mer z. Wil 141.
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Rudenwü, Rúdawila, Rüden-, -wille
(Gde. Wuppenau) 150. 189. 690.
Vgl. Них, Karrer, Keller.

Rüder, uff dem (z. Bernang) 749.
Vgl. Gampt.

Rüderbach, sieben bett wingarten ze
(b. Rheinegg) 176.
Rüderer, Greta, -in, Ehefrau v. Rudi
Bertschi 554.
Rudger, Haini -s gut (z. Mellingen) 54.
— Hans (z. Kölliken?) 51.

(z. Rorschach?) 1069; vgl. Ursula
Spät.
— Heinrich, des Rats z. Wintertur 741.

d. alt., Statthalter d.Schultheissen
z. Wintertur 535.
Rûdgerschwil s. Rügetswil.
Rudi, -s gut am Cobel(z. Bernang) 599.
— Bärschis (dessen Gut), am Oberfeld
(b. Brüggen) 395.
Rüdlen, Rüdli (Gde. Ober-Büren), das
572. Gut, gen. 876.
Rüdlingen, Rudi. s. Riedlingen.
Rüdlinger, des -s Hof (z.Lommis) 419.
Rudolf, Heinrich, B. z. Wangen 340.
761. Stadtammann daselbst 683.
— Wilhelm, B. z. Isni, Tochtermann
v. Hans Gulling 163. Bürgermeister
z. Isni 758.
— maister. Ratsbote v. Constanz 605.
Rüegger, Hans (B. z. St.G.?) 677; vgl.
Adelheid Gasserin.
Rüf, -en gut (z. Haslach ?) 605.
Ruf, -s wirtin (v. Burgdorf) 53.
— Martin, B. z. Lindau 879.
Rüf, der jung lang (z. Wohnriet) 163.
Rufin, Else (deren Weingarten, z. Balg
ach) 905.
Rügetswil, Rüdgerschwil (Gde. Gossau)
209.

Vgl. Rät, Toller.
Rugg, Hans 479 f.
Ruggbain s. Ruppen.
Ruggbainin, der -en akker u. holtz
(z. Bronow) 361. - holtz (b.Wil) 361.
Rugglisperger , Rudinus, dictus Wy-
chenstain, sutor, deparrochiaS.Galli
464.

Ruggwiler, Hans, Kirchherr z. Diels
dorf 1024.
Rüglisperg (Gde. Straubenzell?), das
Gut, gen. 331.
Ruh, des -en Gut, Gut z. Almensberg,
gen. 727.
— Rudolf, B. z. Constanz 99.
Ruhe, Konrad, B. z. Constanz 177.
Rülandin, Adelheid, Ehefrau v.Wälti
Hasler 170.
Rull, Rull, Cûnrat (z. Constanz) 1073;
vgl. Inderbund.
Ruman, Rûman, -s akker (b. Zwingen
steint 284. 317. 636.
Rumanshorn s. Romanshorn.
Rumaschwendy s. Romischwanden.
Rumber (verschr. f. K. ?), Rudi -s Gut
(b. Horlachen ?) 205.

Rümeli(n), Rümm., Rümelli, Rümili,
Rümmili, Rümbelli, Anna, Ehefrau
v. Konrad, Tochter v. Heinrich
Metzler sei. 45. 107. 175. 566. 823.
1068 f.
— Heinricus, Scolaris prebendatus in
ecclesia S.Magni (z. St.G.) 835.
— Konrad, Cûnradus, wohnh. z. Wil
45. Hofammann z. Wil 61. 107. B.
z. Wil 175. Hofammann z. Wil 405.
449 f. 481. 511. 560. 566. 595. 610.
679. 691. minister curie 700. 756.
767. 823. 868. 892. 894. 925. 939.
964. 970. 1009. 1024 ff. 1068 f. -s gar
ten (b. Wil) 450. - hus (z. Wil) 610;
vgl. Anna.
— Rudolf, Sohn v. Konrad 823.
— Rudolphus (irrtüml. st. Heinricus?)
835.
Rumenschwendi s. Romischwanden.
Rumißhorn s. Romanshorn.
Rümlang (Bez. Dielsdorf, Kt. Zürich).
Haintz v. 195.
— Hainzman v. 61.
— Heinrich v. 521.
Rummaßhorn, Rumosh. s. Romansh.
Rumpolt, Johannes, v. Göppingen,
Kleriker d. Bistums Constanz 813.
— Johans, Schulmeister z. Lindau 848.
Runß, der (z. Lutern ?) 754.
Rüntschin, Christina, Schwester v.
Adelheid Mülitobler 428.
Rüperswile s. Rupperswil.
Rüpishus (z. Edliswil) 190.
Ruppen, Ruggbain (an d. Straße v. Alt
stätten nach Trogen) 843. 857.
— Heiny,Hënni,Hennyab,Alpgenosse
d. Alp Unter-Kamor 843. 857. 859.
Ruppen, Niggli (z. Tun?) 58.
Ruppermcil, Rüperswile, Rûpreschwil,
Rùpreswille (Gde. Kirchberg), Hof
z. 412. 939.
— Hans v., Sohn v. Rudi sei. 939 ; vgl.
Rûpreswiler.
— Kuni v-, z. Henau 981.
— Rudi, Rudi v., Kirchenpfleger z.
Kirchberg 347. 412. sei. 939.
— Ruperswiller wise (b. Rickenbach)
1043.
Rüppli, Oswald, v. Feldkirch 597.
Ruprecht, Ruprecht, König s. Deutsch
land.
Rûpre(c)ht, Ruppr., Rüpr., Elyzabeth
-in (z. Lindau) 550.
— Niclaus, Niggel, Nigkel etc. v. St. G.,
Vogt d. Abtes v. St.G. z. Neu-Ravens-
burg 110. 161. 170. 184. 189 f. 198.
200. 240. 245 ff. 273. Stadtammann
z. Lindau 340. 397. B. z. Lindau 400.
sei. 762 ; vgl. Agtha Schenkin.
— Peter, v. Constanz 474.
Rüprehtzakker (z. St.Fiden) 381.
Rûpreschwil, -swille s. Rupperswil.
Rûpreswiler, Hans, gen. der Gsell v.
Rikkenbach 399 ; vgl. Hans v. Rup
perswil.

Rûsch, des -en erben (z. Rüti, Gde
Gaiserwald) 702.
— des - en berg (vor d. Speisertor b.
St.G.) 185.
— Älli -in, Ehefrau v. Andres Brieing
1078.
— Else, Ehefrau v. Hans 601.
— Greta -in, Tochter v. Hans, Ehe
frau v. Otmar Oberhuser 601.
— Haini, Heini, Sohn v. Hans 600. v.
Gaiserwald 960. dessen Gut (da
selbst) 601.
— Hans, aus Gaiserwald 600 f. dessen
Gut (vor d. Stadt St.G.) 407.
v. Gaiserwald, Bruder v. Heini 960.
v. Rorschach 788.

— Rûdolffus, de parrochia S.Galli 464.
— Ursula, Schwester v. Heini u. Hans,
Ehefrau v. Wälü Högger 960.
— Wilhelm, Ammann z. Höchst 296.
Rúsch, Hans. Leibeigener z. Zäunen
berg 612.
Rüschen, Ûly, am Rickenbach (Kt. Ap
penzell) 1088.
Rüschenhaid, Weingarten, gen. (z. Ber
nang) 849.
RüschenWalhen Wis.Wiese (b. St Fid.)
1003.
Rüsegger, Walther (z. Mellingen) 53.
Russingerin, die, Ehefrau v. Kaspar
vom Tor 399.
Rüst, Kûni (z. Stad) 970.
Rüste, Haini, d. Fischer (v. Tal?) 266.
Rut, die (z. Ober-B ussnang) 509.
Rütegger, Greta, Schwester z. St. Leon
hard, deren Haus (ebenda) 577.
Rutellen, die (b. Rebstein) 627.
RiUerswil, Rüterschwil (Gde. St.Gallen
kappel) 934.
Rüthers Gût, Hof zem Engeliis, gen.
(b. Lindau?) 500.
Rüti, Ruti, Rüty, Rütty, Gut (b. Ober-
Arnang) 107.
— (b. Ems) 614.
— (Gde. Gaiserwald) 330. 702. 925. 960.
1057.
— (Gde. Gossau) 678.
— (b. Götzis) 864.
— (z. Gupfen, Gde. Henau) 215.
— (Gde. Herisau) 176.
— (b. Lüchingen) 47. 90ff. 808; vgL
Tüfelsrüti.
— (b. Muolen) 341.
— Gut, gen. (z.. Oberhusen, Aferüti
b. Ennetbühl?) 812.
— (b. Neu-Ravensburg) s. Reute.
— Acker, gen. die (b. Nieder-Steinach )
404.
— (im Rheintal) 292. 295.
Vgl. Zürn.

— (b. St. Margreten-Höchst) 133. 411.
Vgl. Pfifer.

—
(b. St. Peterzell?) 307.
Vgl. Rütz.

— (Gde. Tablât?) 33; vgl. Obre-R.
— (im Tirol) s. Reutte.
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[Rüti] die (Gde. Untereggen) 630.
— ob Waldi (b. St. Josephen ? od. Holz-
rüti b. Wälde, Gde. Häggenswil?)
318
— (Gde. Waldkirch) 842.
— in der, Gut, gen. (b. Bernang, das
heut. Reute, Kt. Appenzell- A.R.?)
411.
Gut (z. Oberhusen, b. Ennetbühl)
812.
Hof (im Toggen bürg) 607.

— uff der, gütli (Gde. Ober-Büren) 312.
Gut (Gde. Herisau) 611. 878.
(b. Lichtensteig?) 272.
Gut, gen. (oberh. Sidwald) 812.
(b. Wattwil) 753.
(Gde. Wittenbach?) 202.

— die alte , Wiese , gen. (z. Widnau)
409.
— die hindre (Gde. Gaiserwald) 214;
vgl. Hinderrüti.
— Obren-, ündren- (Gde. Tablât ?) 239.
Rüti, Ruti, Ruthi, Gotteshaus (ehem.
Kloster Prämonstratenser Ordens,
Kt. Zürich) 64. 271. 399. 417. 692.
des gotzhus - Wiese (aui Wilmatt)
1025.
— Abt u. Convent 63 f. mine herrén
v. 52.
— Abt 692: Götfrid 63; Albrecht, Al
bertue 399. 698.
— Conventual: Karolus Sailer 461.
— Bruder: Ulrich Zeph 271.
— Novize : Johann List 417.
Rüti, Rüty, Morat, Leibeigener, v.
Weiler(Gd.Leupolz, O.-A.Wangen?)
832.
— Cûntzen ab -töchter, Leibeigene
(im O.-A. Wangen?) 165.
— Hans ab, B. z. St.G. (z. Wil?) 596.
— Cüni in der, Leibeigener(z. St. Peter
zell?) 109.
— Dietzi in der, Landmann z. Appen
zell 804.
— Hansen in der, gen. Ganderswiler,
hus u. hofstatt (z. St. G. an d.Weber-

gasse)
973.

ristan s uff der - gûter(b.Bruggen?)
324.
— Hans uss der (v. Bütswil ?) 455.
— Hans v., Meister, d. Gerber, Bote
v. Zürich 11.
Johans v., v. Bischofzell 631. B. z.
Bisch. 691. v. Zell 747. 880. 942.
961 f. 1004. 1049.
— Johans v., Sohn v. Hans 962.
Rutihalden (b. Ghögg?) 153. 668.
Rütili, Hansen -s Berg (b. St. G.) 1078.
— Iohannes, rector eccl. parrochialis
in Bernczell 835. 837. Leutpriester
z. St. Laurenzen (z. St.G.) 875. rec
tor Bcolarium (in St.G.) 1050.
Rütiman, -mann, -s trotte (z. Stamm
heim) 693.
— Kùnraten -s hus (an d. Scbmidgasse
z. St.G.) 551.

[Rütimanl Ulrich, B. z. St.G. 391.Rütinaker (im Hummelwald) 753.
Rütine, die (z. St. Johann-Höchst) 313.
Rütiner, Hans 851.
Rütiner rod (Kt. Appenzell-I.R.) 221.
224.
— rodmeister 219.
Rütiwis, Gut, gen. (z. Henau) 242. 288.
Rütli, akker, haisset (b. St.G.?) 210.
Rütling, Iohannes, presbyter, capel-
lanus ecclesie Constanciensis 517.
520.

Rütlingen s. Reutlingendorf.
Rütlinger, des langen -s kind (auf d.
Gut Riet, b. Weiler ?ï 264.
Rütni, Hans v., v. Helientewil 1010.
Rütscbman, Vogt z. Windegg 872.
Rutz, Rütz (am Berg oberh. Flums)612.
Vgl. Hans der Cüni, Göryg.

Rûtz, des -en gut (b. St. Peterzell?) 307.
— die -en (z. St. Peterzell?) 307.
— Peter, Landmann z. Appenzell 711.
— Rudi, der alt, uss d. Rüti 307.
Rûtzenbach s. Ruzenbach.
Rutzenberg (О.- A.Wang.? vgl. Ruzen-
weiler, Gde. Eggenreute) 807.
Rützschmer, Else u. Gretli, Töchter
Y- Ulrich 311.
— Ulrich, B. z. St.G. 311 ; vgl. Anna
Wettachin.
Ruzenbach, Rûtzenbach (b. Sidwald),
Gut zu dem 812.
Rybvss, Haini, sei., Vater v. Adelh.
Pelaygin 216.
Ryff, gen. Wetter s. Bif.
Rykon s. Rikon.
Ryner, Hans 538.
Rynow s. Rheinau.
Rypp, Ryppi s. Rip.
Ryppenswand s. Rippenschwand.
Ryschach s. Rischach.

8.

Sächler, Sechler, Heinrich, v. St. G. 790.
Sachs, Ulrich, Stadtammann z. Ess
lingen 815.
Sachsen, Sachssen, Herzog Friedrich
v., Fridericus, Markgraf z. Meißen
etc. 503 f. 868.

Sachslamittelberg (vieil. = Sattelbere ?)
330.

Sack, Sak, Sakk, der, Ulis an der Mur
akker, gen. (z. Bernang) 980.
— im, ym, acker, zu der Hasenhus gel.,
gen. 615.
Gut z. Mosnang, gen. 607. 864.
drei mannmad, gel. auf dem Riet,
gen. (b. Rebstein) 740.
SäcJei, Sekki (Gde. Gaiserwald) 600.
Vgl. Brenner.

Säckingen, Seckingen, Sekk. (Grossh.
Baden) 135.
— Stift z. (Augustinerinnen - Kloster)
135.
Domfrau : Agnes v. Enne 135.

Safoy, Sophffoy, Michel v.,Werkmeister
z. Salmensweiler 125.
Safryd, Fölk, freier Landrichter auf
Leutkircher Heide u. in d.Pürs270.
Sager, der, v. Uznach, Söldner (?) 872.
Säger, Burkart (z. Nieder-Braunberg)
10. 478.
— Hans, v.Ravensburg 165.
— Hartmann, Bruder v. Wilhelm 164.
— Wilhelm, V.Ravensburg 164 f.
Sägisser, Segenser, Segesser, der (z.
Buch, Vorarlb.?) 368.
— des -s Berg (b. St. G.) 973. - guter
ze Grind 809.
— Else -in, Ehefrau v. Haini Suter 252.
— Haini, v. Eichenwies 292.
— Hans, v. Eichenwies 292. 294.
— d. Metzger 79. B. z. St.G. 197 f. 303.
382. 534. 548. 889. 909. 921.

Sagx s. Sax.
Sailer, Sailler, v. Uznach, Söldner (?

)

872.
— der -inen schüpuss (z. Kölliken) 51.
— Ann-in,frow, Klosterfr. z.Münster-
lingen 400.
— Bertsch (z. Feldkirch?) 907.
— Eis, Else -in, Tochter v. Ulrich sei.
319. B. z. St. G. 866.
Tochter v. Konrad 866.

— Gerdrut (z. Kölliken) 50.
— Haini -s hus u. hofstatt (an d. Spei
sergasse z. St. G.) 550.
— Hans, Johans, B. z. St.G. 93. 157.
199. 264. 318 f. 429; vgl. Hans Ger
man.
Bruder v. Konrad 319.

— Heinrich, Bruder v. Konrad 319.
— Jakob (z. St.G.) 1019.
— Karolus , Conventual d. Gottesh.
Rüti, Leutpriester z. Adorf 461.
— Kleinhans, Bruder v. Konrad 319.
— Konrad, v. Hinterberg, B. z. St. G.,
Vetter v. Else 319. 866; vgl. Verena
Blümin.
— Küni (z. Rickenbach?) 1044.
— Michel, Sohn v. Konrad 866.
— Rudolf, Amtmann u. Busseneinzieh.

4
. Abtes u. gem. Stadt z. Wil 1006.

— Ulrich, sei., Vater v. Eis 319. 866.
Bruder v. Konrad 319.

— — Sohn v. Konrad 866.
Vgl. Seiler.

Sailn s. Salin.
Sak, Sakk s. Sack.
Sakrain, ain äkerli, gen. uf (b. Lüching.)
90f.
Sal, Hans v., Schultheise z. Wintertur
186. 479 f. 1065.
— Jörg v., B. z. Wintertur 1045.
— LaurenciuBV.,Schultheissz.Winter-
tur 1089.
Salat, Wiese im (b. Rickenbach) 1043.
Salczmann s. Salzmann.
Salem s. Salmansweiler.
Sälighof, Hof, gen. der (z. Rickenbach)
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Salin, Sailn (z. Nieder-Steinach) 28.
Salman, Jude z. Cons tanz 38.
Salmansweiler, Salmenswiler , - wile,
-schw., Salem (A. Überlingen), ehe
mal. Cistercienserkloster 125.
— Abt (Petrus Oxer) 360.
— Werkmeister s. Safoy.
— maister Niclaus , der stainmetz v.
643.
Salmsach, Salmss. (Bez. Arbon), die
Ach z. 756.
— Pfarrkirche 260. 290.
Inhaber: Georg Binder 260; Jo
hannes Binder 260. 290; Johannes
Näger 290.
Salutiis, Amedeus de, diaconus car-
dinalie, collegii eardinalium came-
rarius 147.
Salzburg, Saltzb. (Österreich) 424. 748.
Vgl. Wechsler.

— Hans v., B. z. St.G. 469. 555. dessen
Haus an d. Spitalgasse z. St. G. 621
(wo irrtüml. Sultzburg). -s Berg (b.
St.G.) 760; vgl. Wechsler.
Salzmann, Salczm., Saltzm., des -s win-
garten (z. Marbach) 1032.
— Alli, Ehefrau v. Hans (v. Bebstein)
962.
— Hans, v. Marbach 632.
v. Rebstein 962. 1058; vgl. Älli.

— Haini, -y, Heini, v. Marbach 85. sei.
789. -s meder (z. Marbach) 740.
v. Rebstein 84.

— Henni -s Gut, gen. die Schibe (z.
Rebstein) 906.
— Ulrich. Sohn v. Heini sei. (z. Mar
bach) 789.
Samuel, Jude z. Constanz 38.
S. Angelus s. Julianus.
S. Antonius s. Anthonius, Constanz.
S. Augustinus s. Augustinerorden, Con
stanz.

S. Barbara, Altar, s. St. Gallen, St. Lau-
renzen-Kirche
S. Benedictas, Benignus s. Bened. etc.
S. Bernhart s. Maggenau.
S. Bertinus s. Bertin us.
St. Blasien, Bläsi(en), S. Blasii mona-
sterium (Grossherz. Baden), ehem.
Kloster Benedictiner Ordens 132.
475. 655.
— Abt Nikolaus 655. 776 f.
— Abt u. Convent 681.
— gemeine Conventherren 655.
— Prior: Eglolphus Blaurer (d. spät.
Abt v. St.G.) 473.
— Grosskeller (der näml.) 473.
— siechmaister 655.
S. Clara, Orden ders. s. Paradies.
S. Clementis tituli presbyter cardinalis
s. Franciscus.

S. Crucis in Ierusalem presbyter car
dinalis Franciscus (Landus) 147.
St.Cünrat, Kirche, s. Schwarzenbach.
S. Dominicus s. Dominicus.
S.Dorothea 839.

S. Eusebius s. England, Kardinal v.
St. Fabian, Altar, s. St. Gallen, St.Man-
gen-Kirche.
St. Felix u. Regula s. Zürich.
St. Fiden (Gde. Tablât) 407. 636. 657.
744. 809. 1003.

St. Fides, Kirche, ausserhalb d. Mauern
d. Stadt St.G. 204. S.Fidis capella
636. 1050.
Pfründer 204. perpetuus bene-
ficiatus: Johannes \Virt 636.
Pfrund 744.
merer pfrund. Pfründer: Hans
Gossau 185. 636. 1050.
minder pfrund 690.

— St. Fiden, Ffiden acker 675. - gut 407.
St. Gallen, Santgallen, Kloster, Gottes
haus, abtyetc., S. Galli monasterium
1. 3. 5. etc.

— Kirchen , Kapellen u. Altäre im
Klostereinfang :
Klosterkirche 72. Sant Gallen und
S.Othmar münster 123. Münster
166. 311. 332. 428. 641. 667.

Kapellen :S.Gallen capell 126. 303 (?).
498. 596.
S.Iohannis Baptist» 69. 123.
des Leidens Christi (auf d, Fried
hof) 923.

B. Marie in ambitu 69. Unsere
Frowen ze der dunklen cap-
pelle 123.

B. Marie in cimiterio 69. Unser
Frowen c. by dem haiigen
grab 123. - an dem kilchhöff
1052.

B. Marie virginis b. Hof 203.
Inhaber :Nikolaus v. Gundel
fingen 203.

S. Oswald! 69. S. Oswalt 123.
B.Petri 69. S.Petri 70. SantPeters
capell 624.

presbyter prebendarme : Cristia-
nus 70 f.

S. Salvatoris 69. 123. 290.
S. Sepulchri Dominici 69.
S. Tuttelonis 69.
S. Galli altare 2.
— Abt, Äbte (allgem.) 11. 18. 32. 34.
40. 43 f. 49. 86. 112. 121. 182. 219 ff.
632. 688. 736 ff. 754. 766. 807. 813.
839. 883. 1038 ff. 1055 ff. 1080. 1088.
Nortpert (1034—72) 224.
Rumo (1277-81) 899.
Heinrich (II. 1301—18) 227.
Hiltpoldus (1318—29) 2.
Hermannus (1333—60)2. 186. 192.
226. 634. 764. (858).
Georg (1360—79) 898.
Kuno, Cûno, Cün etc. (1379 bis
1411) 1 f. 171 23.46. 66. 75. 80.
95. 97. 101. 133. 155. 160. 166.
168. 179. 185f. 192. 199f. 210.
219f. 227. 236f. 240.245Í. 291.
309. 362. 406. 435. 442. 450.

610 f. 622. 634. 816. 842. 1056.
1065 f. 1072. 1082 ff.

[St.Gallen, Abt] Heinrich (HI.) v. Gun
delfingen, Henricus, Hainr. de

. Gundolf!. (1412-18), professas
1.2— 133. clos terherr, Verweser,
olim abbas 143. 153 ff. 158—61.
166. 169. 174. 176 f. 179 f. con-
ventualisl82t 185 f. 188 f. 191t
194 f. 198-205. 207. 209. 212.
240. 244. 253. 255. 266. 284.
288. 290. 302 f. 417. Paeger473.
477 f. Verweser u. Statthalter
490 f. 723. 761. sei. 958. 1037 f.
1064. 1066. 1072. Portner 1085.
Konrad (HI.) v. Pegau, Cünrat,
Cünradus, Conr., abbas Piga-
viensis (1418—19) 132 £ 142ff.
150.
Heinrich (IV.) v. Mansdorf, Man-

Senstorff,
Hainricus, Henr. (de)

[anstorff, Mangistorfi (1419
bis 26) 122. 132 f. 144. 147. 150
bis 475. 488. 490. 496 f. 499 f.
509. 535. 556. 589. 597. 613.
618. 634. 655. 657. 725 v. Mißen
958. 1009. 1042 f. 1046. 1065-68.
1070. 1072.

Eglolf, Eglolphus Blarer (1426
bis 42) 61. 155. 328. 473. 485
bis 1032. 1048. 1050-54. 1057f.
1061 f. 1064. 1068—80. (vordem)
Pfarrherr z. Tetmos 1074.
Caspar v. Landenberg (1442-63)
45. 162. 814. 1009.
Ulrich (VHL) Rösch (1463—91)
439.
Gotthart Giel (1491—1504) 103.
Franz, Franciscus Gaisberg (1504
bis 29) 123. 138. 283.

— Pfleger d. Gotteshaus., Verweser u.
Statthalter 18. 28. 32. 34. 431 117;
vgl. Abt Heinrich (III.).
— Abt u. Convent (Capitel) 5. 9. 18.
21. 23 1 26ft 301 33. 401 44. 48ff.
54 1 58. 62. 64. 68 ff. 97. 100—05.
107. 111. 125. 1451 1581 167. 184.
188. 209. 217. 225. 240. 245 f. 2541
275 f. 278. 280ff. 300Й. 327. 342. 398 f.
412 ff. 420 1 424 ft 432. 441. 448 ff.
463 f. 550. 556. 559 1 595. 608 1 624.
6311 634. 637 1 640. 648. 652. 657 f.
681. 685. 689 1 696. 719. 7211 729.
735 1 739. 743 1 761. 764 1 767 f. 777.
808 1 816. 823. 833. 841. 846. 854.
878. 893. 899. 919. 939 1 942. 964 f.
967. 995 f. 998. 1002. 1007. 1009. 1011.
1013. 1018. 1031. 1046. 1058. 1061.
1068. 10721 1075. 1077 ff. 1084.
Abt, Klosterherren u. Capitel 8.
Abt, Decan u. Convent 865 f.
Abt u. Gotteshaus 503. 730.
— Convent, Capitel 46. 83. 95. 485.
559. 679. 704. 737 f. 776. 824. 1072.
1085.

Capitel -, Conventsigel 399. 624. 679
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[St. Gallen] Conventualen, die herrén
zu dem closter 222. conventherren
679. monachi736fi. professi 738. no-
vicii 739.
Deicola Custor 205. 728. 848.
Walther v. End 123. 180 f.
Heinrich v. Gundelfingen s. Abt
Heinrich (III.).
Johannes Karrer 157.
Johannes Stoffer,Stoffer927. 1076.
Andreas Straym 71.
Vgl. Johannes Ostertag.
professus: frater Predericus Coi
ner religiosus 776 f. frater Io-
hannes Homberg 777.
Akoluth : Bruder Johannes Her
tenstain 197.
archi varius : Deicola Custor 728.
capellani : Bernhardus de Ow et
Andreas Strem 64.
Caplan d. Abtes: Bernhart v.
Ow 86 ; d. Propstes : Andres
Strem 84.

Custer 176. 1072.
Johans v. Frankenfurt 921.
Jörg v. Enne 1085.
cueterampt, custerve etc. 185.
193. 236. 238. 331. 413. 422.
1068.

Decan, tegan 103. 387. 485. 559.
709. 841. 927.
Cünradus Engler 83.
Hieronymus v. Brünn 674. 721.
Konrad v. Castel 923. 1057.
Dekanye 83.
Kanzler: master Cünrat Rösch
157.
Portner 202. 222. 655. 1072.
Nikolaus de Ützingen 842.
Heinrich v. Gundelfingen 1085.
Dortenamt, bortnerampt 202.

Vgl. Bottersalp.
Prior 737 f.
Propst 53. 57. 221 f. 229. 232. 268.
335. 1038. 1065. 1072.

Georg v. En ne, Georius de Enna
etc. 2. 44. 47. pröbst in Bür-

g
enden u. in Ergow 50. 54 f.
5. 73. 88. 100. sei. 166. 641.
Johans v. Bussnang sei. 94.
166. 168. 209. 238. 1073. 1085.

Propstei 50. 54. 166 ff. 221. 228.
237 f. 268. 290. 335. 387. 634
1009. 1065.

Vgl. Propsteihub.
Sänger : Johannes Stoffer, Stöffer
927. 1076.

— Pfründer, Pfründen, Pfrundfiechö
268.
— acolares 738.
— Leibeigener: Nikolaus v. Gundel
fingen, Scholar d. Constanzer Diöc.
203; Hermann Blaiker v. Bischof
zell, Scholar 509.

[St. Gallen] Erz-, Erbämter:
camerarius: dominus deRegens-
perg, cuius vices gerunt dicti
Giel de Glattburg 807. came-
rariatus 806.
dapifer 806: dux Sueviee, cuius
vices gerunt milites de Bichel-

marescalcus: dominus de Zollern,
cuius vices gerunt dicti Mare-
schalli de Mamertshofen 807.
marschallatus 806.
pincerna 806 : comes de Hechen
berg, cuius vices gerunt mili
tes dicti Schenken de Landegg
807.

— Dienstmann d. Gotteshauses 18. 21.
25. 43. 62. 65 t 89. 101. 110. 113.
153. 157. 160. 163 f. 168. 177. 180.
183. 186. 190 f. 195. 204. 207. 211.
245. 256. 284. 289 ff. 317 f. 342 f. 366 f.
386. 392 f. 395. 399 f. 406. 411. 422.
490. 548. 556. 559. 572. 595. 601. 607.
634. 645. 661. 678 ff. 677 f. 684. 708.
728. 762. 815. 917. 967. 1026.

Vgl. v. Andwil, v. Frielingen, Giel
v. Liebenberg, v. Landenberg, v.
Langenhart, Maier v. Altstätten, v.
Mogeisberg, v. Münchwilen, öder,
Paier, v. Rams wag, v. Rorschach,
v. Rosenberg, Schenk v. Landegg,
v.Weiler, v.Wengi, Wenginer,Wer-
maister, v. Zwingenstein.
Diener 722.
Lehensmann 740.
— äbtische Pfalz, pfallentz, unser hus,
domus-, aula abbatialis 43 — 47. 64 f.
89. 110. 143. 170. 174. 192. 194. 197.

200. 203. 206. 213 f. 242. 244. 248.

252. 274. 346. 404 f. 409 f. 554. 594 f.
600 f. 603. 605 ff. 610 f. 615. 621. 646.
651. 661. 667. 680. 699. 814. 833.
860. 870. 909. 913. 915. 917 f. 921.

923. 927. 958 ff. 967. 969. 973. 1006.
1008. 1019 f. 1022 f. 1027. 1048. 1050.
1075 f.
stube ob der pfallentz 143. stuba
superior domus abbatialis 197.
solarium domus abbatialis 64.
Pfalzgericht 674. 960. 1018.
des gotzhus dingstätten 405; vgl.
Breitfeld, PortenbfU, Studa.
die vogtye ze Santgallen 36.
— äbtischer Hof 31. 153. 157 f. 161.
168 ff. 176. 178-82. 189ff. 198 ff. 198 ff.

205. 209. 214. 216. 240. 243. 253. 256.

260. 263 f. 266 ff. 273. 275. 277. 288.
295 ff. 300. 303 f. 309. 311 f. 316-19.
323 f. 330 f. 339. 342. 346 f. 350. 359.
363. 366 f. 382. 385—88. 390-94.
397. 400. 404. 406. 409. 411. 417. 422.
424 f. 429 f. 439. 599 f. 602. 605. 608.

623. 642 f. 645. 668. 671—77. 682.
684. 694. 700 ff. 728. 804. 814. 849 ff.
853. 861 f. 864. 866 f. 869. 887 ff. 893.
911. 961 f. 969 f. 972. 981. 996. 1006.

1019. 1024. 1028. 1030 ff. 1042. 1064 f.
1071. 1074 f. 1078.

[St. Gallen] Hofamt 230. 232. 239.
Hofammann 302. 965; vgl. Ülrich
v. Bure, Johans Gossau, Konrad
Müsler, Lienhart Stüdli, Caspar
Völi.
Ammann 818.
— Schreiher d. Abtes^prothonotarius
s. Nikolaus Jenchi,Wernher Zehen-
der.
— Keller, cellerarius 737 f. : herr Ffrid-
rich (Colner?) 678. wilent keller z.
St. G. : Rudolff Wolff Ii 175.
Hofkeller: Jakob 602. Jakob Asel
finger 632.
curie cellerariatus, kälnhöf 432. 442.
die stöff d. Gottesh. St.G. 672.
— Baumeister d. Gotteshaus. 428. 965.
Bartholome Blarer 166. 260.
Rudolf Schlaipfer 332. 342.
Heinzli Zili 1006. 1018.
Bau des Münsters 428. 1006. 1018.
— örtlichkeiten :
Kreuzgang 125. 709. 719.
des gotzhus hus an dem crütz-
gang 709. 719.
die Hell 202.
Friedhof 923 ; Kapelle d. Leidens
Christi daselbst 923.
Beinhaus 923.
des gotzhus bongarten 125. 391.
411. 719.
Hof brunnen 62.
Hofschmiede 62.
marchstall ze hof 62.
Keller 719.

— Reformation d. Klosters St.G. 717.
731 ff. 776 f.
— Santgaller kirchhöri 387. S. Galli
parrochia 464.

St. Gallen, Stadt, Sant-, Sand G, San tg.,
Sanntg., Sandg. , Sanctum Galium
etc. Iff. 5. 8 etc. etc. Reichsstadt
27. 67. 75 f. 261. 269. 298. 594. 826.
— die v. 8. 15 ff. 28. 32 f. 37. 44. 76 f.
107. 112. 114 f. 125-30. 134 f. 153.
196. 269. 282. 285. 291. 298 f. 352.
378 f. 394. 403 f. 412. opidani 436.
452. 456. 473. 475. 524. 532 f. 537.
635. 733. 771-76. 827 ff. 858. 887.
955 ff. 971. 981. 1003f. 1059. 1086.
1089. 1092.
einzelne 480. 524. 697.
Vgl. Almensberg, Ammann, Än-
derli(n), v. Andwil, Angänt.v. Ans-
wilen, Appenzeller, die v. Arbon,
Art win, Atzenholz, Bader, im Baum
garten, Baumgarter, Beck, Bonn,
Benst, ab dem -, am Berg, Bilwiler,
Bingesser, Biser, Blarer, Blaser, v.
Bodman, Bodmer, Brändler, Bre-
genzer, Brendler, Brising, am Bül,
Bürer, Burgauer, Bürkis, Cuntz,
Cûntzli, Curer, Curliman, Däter,

148
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Eberbart, Egger, Eggrich, Enzis
weiler, Fabri, Falk, Fechter, Fisch,
Fridbolt, Fridrich, Füger, Fügli,
Fulsticb, Fürer, Fürstenburg, Garn
leder, in der Gassen, Gasser, Geiser,
Gelter, Germer, German, Ghüssit,
Gir, Girtanner, Gmünder, Gnäpser,
Göchin, Goldast, Golder, v. Gossau,
Gößler, am Graben, Graf, Grübel,
Häch, Hafner, Hagenwiler, Haim,
Haintz in der Vorzall, Hätzler,
Hauptli, Heger, Heller, Herr, Her
tenstein, Hertrich, Hilwer, am Hot',
Hofakrer, Hoffmann, Hofstetter.
Högger, Hohenrütiner , im Holz,
Hör, Hornbog, Hosser, Horwer, ab
der -, v. Hüb, an Hüben, Hüber,
Hürnler, ab Husen, Них, Iberger.
Ingänt, v. J ungingen, Kaiser, Kam
mer, Kapfmann, Käs, Keller, Keß
ler, Kilchenmeier, Klein, Knobloch,
Kolbrunn, Kö Li

,

Koppenhan, Koiner,
Kranbûler, v. Kronbul, Krumm, Ku-
chimor, Kunz, Kupferschmid, Kurer,
Laimer, Land, Langhans, Leder-
haser, Lenggenhager, Lerer, Liehti-
staiger, Liner, Lippis, List, v. Loch,
Locher, Lochli, Low, die v. Lüchin
gen, Lutzer, Maier, die v. Marbach',
Marschalk, mit der Mäss Merz, Met
manegger, Michel, Mock, Mötteli,
Müchel, v. МШшел, Müller, Murer,
Müsli, Nemhart, Neuenhauser, Nist-
ler, Nögger, Opp, Ortwin, Oswald,
Paier, Pfister, Pregontzdorffer, Rag-
genbais, Raineberg, Raman, Rams
berg, Rams wag, Rathhuser,Regnolt.
die v. Rheinegg, Rietmüller, v. Ror
schach, ab Rotmontzhûb, Ruprecht,
ab Rüti, Rütimann, Rützscbmer,
Sächler, Sägisser, Sailer, v. Salz
burg, Särri, Schäpp,Schedler,Schenk
v. Landegg, - v. Mammertshofen,
Scherer, Schildknecht, Schindler,
Schirmer, Schläpfer, v. Schlatt,
Schlatter, Schlosser, Schnabelburg,
Schnider, Schorant, Schriber, Schul
meister , Schürpf , Schwänberg ,

Schwander, Segesser, Senger, Senn,
Sigrist, Spät, Spiess, Spiesser, Spiser,
Sporer, Stahel. Stäheh, Stal,v. Steig,
v. Steinach, Stetter, Stokman,Storch-
egger, Straiff, Strub, Stüdli, Sturm,
Suter, Teschler, v. Tobel, Tobler,
Trüb, Ulman, Otz, Varnbüler, Ver-
wer, Vogel, Vögeli, Vogel weider,
Völi, Vonbol, Wagner, Waibel,Wäk-
kerlis, Wältis, Warman, v. Watt,
Watter,We ber, Wechsler, Weni nger ,

Wetter, Weyermann, Wildrich,Wirt,
v. Wisen, Wiser, v. Wiß, Wittri-
schwendiner, Wolfersberger, Zera-
hoh, Zidler, Zili, Zürcher, Zwick,
Zwicker.
[St. Gallen] Bürgermeister, Rat (Räte)
u. Bürger (gemeinlich), magister ci-

vium, cónsules et tota universitas
etc. 1

.

5
. löff. 27. 31. 33f. 36f. 76.

78 f. 97. 108. 115. 122. 127. 136. 138.
142. 152. 270. 275. 328. 330. 374. 378.
385. 435. 594. 617. 687 f. 706 ff. 718.
749 f. 772. 1089.

I St. Gallen] Bürgermeister, Räte, Zunft
meister u. Bürger gemeinlich 14f.
— Rat u. Bürger gem. 5. 133 f.

— gemeine Bürger u. Stadt 114.
— Burger, oppidani 43. 741 f.

— clerus et populus oppidi S. Galli 108.
— usslüte 31.
— Bürgermeister u. Rat 2. 31 f. 34. 43.
67. 72. 107. 113. 123 ff. 128. 134. 136.
142. 148. 159 f. 202. 214. 251. 259.
261 ff. 269 ff. 274. 276. 283. 287. 291.
297 f. 303. 306. 308. 310 t 314. 329.
336 f. 340. 343. 348 f. 354. 362. 364 ff.
369. 373. 383-86. 390. 393. 399-403.
407. 413 ff. 423 ff. 440. 450-54. 456
bis 60. 462. 471—74 477 f. 481. 485 f.

491 f. 494—99. 502. 508. 511 ff. 524.
534. 536 f. 546. 548 f. 551 f. 554 ff. 559.
562. 564-72. 578—83. 591 ff. 605.
607. 610. 622 ff. 626—29. 633—36.
638 f. 643. 649 f. 652 654. 657. 662.
667 f. 670 f. 676. 678 ff. 682 f. 685 f.

689. 691. 694 f. 697. 702 F. 709 ff. 721.
730. 732. 734 f. 742. 744. 747 f. 757.
760ff. 778-82. 788f. 791. 793-96.
798 f. 804 f. 814. 816 f. 819. 822 ff.
826. 828—32. 834. 838 f. 844. 848 f.

851. 853. 860Í. 863-69. 871. 873 f.

876. 879 f. 886 f. 890 ff. 894 f. 897.
900—03. 908. 912 ff. 916. 926. 928 ff.

940. 952 ff. 956. 960. 966. 968 f. 971 f.

975. 978 f. 981. 993 ff. 997. 1002 f.

1006. 1012. 1014 f. 1018. 1021. 1024 f.
1033 f. 1045. 1050. 1054. 1056. 1058.
1061. B.M. u. kleiner Rat 1086. 1092.
— Rat. cónsules 11. 27. 30. 80. 207.
269. 276. 309. 343. 362. 617. 657 f.

674. 723. 733. 744. 795. 822. 1019.
des Rats : Ulrich Särri 584.
Ratsbote 824. 887.
Ratsknecht 748.
— Bürgermeister 129. 142. 283. 286 f.

382. 454. 456. 499. 748. 798. 830 f.

894. 923.
S. Blasius Bregenzer, Kpnrad
Brendler, Konrad Curer, Ulrich
Fürer, Rudolf Gelter, Ulrich Göß
ler, Konrad Hör, Ulrich Särri, Hug
Schulmeister, Heinrich Zwick d
.

junge.
Unfer- Bürgermeister s. HainiMerz,
Ulrich Särri, Hans Varnbüler.

— Reichevogt, Vogt 618.
S. Hans Enzisweiler, Rudolf Gel

te^ Konrad Hör, Ulrich Särri.
Reichs-UntervogtjUntervoçt s.Hans
v. AlmensbergfHansEnzisweiler,
Rudolf Gelter, Hans Hör, Ulrich
Särri, Heinrich Zwick d. junge.
Blutbann 618.

..Gallen] Stadtammann , Ammann,
minister oppidi 12. 563. 748. 796.
804. 842. 867.

S
. Rudolf Gelter (alle Zahlen v.

195 -887), Hans v. Gossau (auch 317),
Johans Pfister.
Statthalterd. Stadtammanns s.Hans
v. Almensberg.
Weibel d Stadtammannamts s. Jo
hans Frölich, Hans Golder, Hans
Wittrisch wendiner.
Gericht 128. 634. 654; Stab 27.
Gerichts weibel s. Hans Golder.
Richter s. Peter Ortwin.
Nachrichter 10.
Stadtrecht u. Gewohnheit 481.
Marktrecht 481.
Stadtschreiber, Schreiber, protho-
notarius 423. 824. 873. 901. 912 f.

S. Johans Beck, Johans Garn
leder, Hans, Johans Golder, Hans
v. Gossau, Johans v. Widenbach.
Baumeister: Rudolf Schläpfer 722;
vgl. Münstorbaumeister.
Münzmeister s. Wernher Hosser,
Konrad Nemhart.
Münz od. Wechsel 30. 44. 157. 187.
276. 362. 387. 657 f. 1070.

Münzvertrag 375 ff. 403 f.

(Weber-) Zunftmeister s. Heinrich
Merz.
Reichssteuer 8

.

15. 38. 48. 83. 115.

Leinwandreif 275 f. 563 f. 719.
Salzzoll 5.

Jahrmarkt 1034.
St. Galler Maß 10. 24. 58. 87. 90.
100. 133. 145. 157. 165 f. 180. 185.

202. 222. 224. 248 ff. 312. 335. 345 f.

434. 501. 554. 572. 604. 639. 642.

671. 676 f. 687. 700. 702 f. 719. 789.

847. 925. 958. 970. 1028.
— Gewäge 62.
— Währung 131 f. 151. 248 ff. 636.
741. 743. 887. 1078 etc.

Stadtbrand (1418> 123 ff. 206. 340.
343. 391. 1038.

Kirchen u. Klöster:
St. Laurenzen, lütkilch ze Sant Lau-
rentzen etc., ecclesia parrochialis
S. Laurentii 31—34. 56. 70ff. 81.
108. 125. 206. 229. 233 f. 302. 309.

319. 382. 433. 451 f. 581. 595. 634.

742. 761. 763ff. 801. 866. 876. 1038
1053. 1077.

Capellen 764 f.

Pfründen 32.
Pfründer 33. 34: Heinrich v. Watt
1067.

Leutpriester 31. 33 f. 108. 233 f. 595.
761 ; vicarii perpetui 801 ; Leut-

Êriesteramt
34.

[ugo 70 f. mag. Hugo Berli 452.
maister Hug 453. Herr Hug sei.
534.

Priester: Hans der Wirt 958.
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[St. Gallen, St. Laurenzen] Helfer 31.
33 f. 761 ; vgl. rector ecolarium.
Johannes Gassier v. Tettnang.
Priester d. Bistums Constanz
634.

Frühmesse 742. 1053: Pfrund 595.
Frühmesser 595. 742. 888 (?).
Mittelmesse, Pfrund derselb. 595.
1077.

Caplan : Jobannes Schmid 1077.
Lehenherr: Konrad Hör 1077.
Altar d. hl. Barbara 206. 382.
Gößlere Pfrund 32.
Caplan 382. 451. 581.
rector ecolarium, Schulmeister 141.
682.

(weild.) Hans Schedler 12; Jo
hannes 70 f. Johannes Rütili
1050; Hainricus Böech de Wila

■
700. .

Schule 141.
mesner, mesnerampt 32.
Bau d. Kirche 32. 595.
Kirchenpfleger 32.
Kirchenpfleger u. Baumeister: Ul
rich Suter u. Hans Varnbüler
1065.
Erweiterung 31. (Neu-)Bau 125.
Einkünfte 33. Zehnten 233 f. Opfer
wein 81.
Pfarrei 31. 72.
Tochterkirche: d. Kirche z. Hund-
wil 229.
Incorporation 31. 33. 233 f. 434. 761.
764f.

— St.Mangen, Sant Mange n. Magnen,
Mangnenkirch, Pfarrkirche, ecclesia
parrochialis S.Magni, ausserhalb d.
Stadt St.G. 84. 87. 108. 123. 261 f.
311. 387 f. 534. 549. 559. 835. 875f.
900. 1013.
Kirchherr, Leutpriester, plebanus
108. 261.
her Toman т. Alaspach 84.
Hermannus 87. herr Herman 534.
sel. 549.
Nicolaus Jenchin 549. 559.
Johannes Rütili 875. 1013.
Johannes Wirt 900.
St. Sebastians u. St. Fabians Altar,
ewige Messe u. Pfrund auf 261 f.
875Ï.
Pfründer :Heinrich ab Husen 261.
Caplan 261 f. 875 : Laurenz Ap
penzeller 876.
Frühmesse 261 f. Frühmesser 876.
Mittelmesse 875 f.
scolares prebendad : Ulricus Knob
loch, Johannes Gûtensun, Hein-
ricus (Budolphus?) Rümeli, Con-
radus Wildrich 835.
Kirchenpfleger: Ulrich ab dem
Berg u. Hans ab Rodmontz-
hüb 387.
Kirchenmeier: Ulrich ah dem
Berg u. Konrad v. Wilen 1065.

[St. Gallen, St.Mangen I Bau d. Kirche
1065.

Pfleger d. Baues: Konrad Hör,
Konrad Kapfmann, Johannes
La i и bü 1er u. Johannes Keßler
876.

Zinsen z. Bernhartzell 549. 834 ff.
1013.
Sant Mangen wis (b. St. Mangen-
Berg) 253. 1030.
Vgl. St. Mangen-Berg.

•St. Johannes-Kapelle 889.
- St Katharinen, kirch u. kloster 123.
Kloster vor d Stadt St.G. 312. 430f.
440. in Irer Vorstadt 610. clausura
monasterii monialium S. Katerine
ordinis S. Dorainici 732. 878. 1032.
1075.
Priorin u. Convent 312. 431. 610.
972. 1075.
Priorin: Elsbeth Dietrichin 430 f.
Ursula Fischin 878.
Ursula Eberlin 1075.
Convent 430.
Klosterfrauen, der - akker (z.
Ober - Steinach) 249. - garten
(Weing. im Kobel) 915. - (z.
Marbach) 963. - gut (z. Rhein
egg) 915 (vgl. 610). - wis (b.
Kobel) 915. - (z. Ober-Steinach)
249.

Ursula u. Verena Eberlin 1075;
Nesa Nostlerin 610. 878. 1032:
Ursula u. Else Ramspergin 440 :
Adelheid u. Clara Welterin 430.
440.

Altar u. Messe 431.
Priester 431.
- Klose, die (h.d.St.Johannes-Kapelle)
343. 889.
Schwester : Ursula Schlichting 343.
- St. Jakob, ausserhalb d. Mauern d.
Stadt St.G., Kirche 202. 204. 641.
675. Capelle 846. 864. 1080.
Pfründe 846. Pfründer 204.
Priester 202.
Caplan: Johanns v. Hüb 846. 864.
Sant Jacobs guter 266.
- St. Leonhard, Lienhart, ausserh. d.
Stadt St.G. 185. Kirche 204 f. 550.
577. 581. Kirche 642. 891. 1065. 1067.
Vgl. Suter.
swösterhus ze 577.

Schwester Greta Rütegger u. ihre
Mitschwestern 577.
Pfrund 204. 393. 430.
Pfründer: Konrad Engler 393. 430.
637. Chorherr 642. 1065. 1067.
Johannes Fabri 1065.
Johannes Rasor(is) v. Appenzell
204.
Johann Schlichting 1065.
Johannes Warman 204.
Hof z. 891.

[St. Gallen] Spitäler:
— Heilig-Geist-Spital 47. 55. 58 f. 77.
81. 90ff. 136 f. 145. 178. 189. 193 f.
197. 240. 289. 316 f. 339. 342 f. 345.
358 f. 392 f. 397. 424. 480. 500. 502.
507. 569. 572. 594. 618. 626. 633.
636. 640. 653. 656. 684. 700. 720 f.

731. 740. 743. 756. 789. 799. 846.
890 f. 905 f. 918. 975. 1006. 1024. 1070.
1075 f.

Caplan: Rudolf Hofakrer 500.
Meister u. Pfleger 618. 656. 918. 975.
1006.

Vgl. Peter Artwin, Ülrichab dem
Berg,,Georg Blarer, Konrad Bränd
ler, Ulrich Fürer, Hans Golder,
Ulrich Gössler d. ält., Konrad Hör,
Konrad Kurer, Heinrich Merz, Kon
rad Müller, Konrad Müsler, Peter
Ortwin, Konrad ab Rodmontzhûb,
Ulrich Särri, Rudolf Schlaipff er, Hug
Schulmeister, Hug Schürpf, Johans
Varnbüler, Hug v. Watt, Heinrich
Zwick.
Aufnahme ins Spital 507. 1024.
Spitalgüter 743. - (z. Altstätten) 256.
- (z. Gebertswil) 240. - (z. Ratzen-
wil) 194. 891. 918. - (b. Rehstein)
1070. Gut (z. Nieder -Ach) 289.
-
(b. Almensberg) 358. - (b. Alt
statten) 799.

Acker (z. Gossau) 626. - (z. Metten
dorf) 502. - (z. Niederdorf) 618.
- (z. St.Fiden) 636. - (b. St. Leon
hard 846). - (b. Schorantzberg)
342.

Berg (b. Schorantzberg) 653. 721.
Halde, gen. Schnellmann (am
Eichholz b. Bernang) 393.
Hof, gen. Berg (b. Zellersmühle)
193.
Lehen v. Gotteshaus St. G. 656 f.
975.
meder (b. Rebstein) 740.
Riedrerholz 345.

Weingärten (z. Altstätten) 731.
756. 789(?). - (z. Bernang) 189.
397. - (im Eichholz, ebenda) 343.
- (am Härdlin b. Rebstein) 77.
- (z. Haslen, b. Altstätten) 572.
584. - (z. Lüchingen) 92. 197.
- (b. Rebstein) 178. 500. 594.
740. 906. 1070.

Wiesen (z. Balgach ?) 905. - (vor
d Multertor, b. St.G.) 548. - (z.
Rebstein) 640.

Zehnten (z. Nänkersberg) 720.
Zins z. Wolfartswis 1006. 1075.
Korstzins z. Höchst 890. 1076.

— Linsebühl, Siechenhaus, die armen
veitsiechen d. huses an dem
Linsibûl vor d. statt ze Sant
Gallen gelegen 152. 243. 354.
563. 675. 744.
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[St.Gallen, Linsebühl] Pfleger (u. Mei
ster) : Johans Sailer п. Johans
Vogel 152; die näml. u. Hein
rich Stockman n 243.
Kapelle d. hl. Martin 354.
Priester : Laurenz Л ppenzeller
354.

Linsib&ler gfiter 304. - gut (b. Birn
bäumen) 359. -(b.Bernang)849.
holtz (b. Steffishorn) 741.
reban (b. Bernang) 729.
Weingarten (z. Marbach) 563.

— St. Otmar, der brüder spital 205. die
brûdereantOthmarsspitaleezeSant-
gallen 635. 641. 974. die Brüder ge
meinlich 641. 974.
Rudi Schüchti, Kunz im Gerüt,
Hans Hammer 641.

örtlichkeiten :
— Ringmauer 169. 395. 481. 921. 973.
— Tore:
Müllertor 968.
Multertor 241. 318 f. 350. 548. 866.
1023.

Spisertor 169. 185. 197. 395. 675 f.
973.

— Gassen :
Reichsstrasse 5. 10. 12. 151 f. 241.
404. 653. (in Irer Vorstadt) 667.
969. 1019.
Strasse, Landstrasse 240. 350. 581.
760. 866. 1080.
Gässli (bei Multer- u. Schmidgasse)
319. 551. 866.

Hindergasse (bi Sant Mangen) 311.
Ledergerwengass 809.
Multergasse 264. 318 f. 550. 809. 866.
888

Neugasse 1019. 1023.
Schmidgasse 242. 304. 346. 551. 797.
809. 887.

Spisergasse 169. 391. 395. 426. 535.
550Î. 809. 862.
Spitalgasse 621.
Webergasse 182. 196. 325. 731. 809.
973.

— Plätze u. Stadtteile :
d. alte Kornmarkt 404.
Rindermarkt 635.
Portnerhof 151. 350. 637. 809. 1022.
im, am Brill 481. 550. 677. 728. 809.
969. 973. 996.
im Loch 123. 241. 921. 973.
— Häuser :
Badstube 151.
Bürgli 675.
Brotlaube 243. 548. 809.
der gemainen fro won hus 635.
Gwandhus 253.
Metzg 260.
Rathaus 426. 482 ff. 1019.
Schranne (b. Portnerhof) 809.
— Umgebung d. Stadt :
Vorstadt 635. 876.

[St. Gallen, Umgebung d. Stadt] Irer
Vorstadt 17. 123. Irera 185. 325.
603. 610. 667. 675. 689. 804. 809.
1032.

Spiservorstadt 185. 319. 481.
Bleiche 203. 319. 551. 675. 744. 866.
Bletz, garten an dem, vor Irer Vor
stadt 17.
Brugg (= Mosbrücke?) 202. 550 (?).
Brühl, Brill 202 f. 260. 341. 400.
Frongarten 264. 304. 319. 350. 548.
809. 866.

Garterhus(en) 350. 809.
Hopsgermos, Hobsg. , Hopsk. 239.
550. 809.
vier Kreuze, die 653. 846.
Kugelmoe 253.
Laimat, -matt, Laima 809. 846. 1067.
Mühlen 185. 342. 610. 675. 968; vgl.
Mülinen.
Säge 203. 342.
St.Mangen 804.
Wasserhammer u. Schleife 185.
derWeber Garten vor Multertor 241 .
— Berge um die Stadt:
St. Mangen Berg 123. 142. 253. 266.
804. 973. 1030. 1080.

Berg oberh. St. Jakob 846.
Vordre Berg , der (an St. Mangen
Berg) 253.
Vgl. Radi Altherr, Ulrich Ander-
lin, die Appenzeller, Wälti Appen
zeller, Atzler, Cûnrat Berli, Haini
Bernatzrütiner, Cünrat Brendler,
Fischpacher, Peter Fürer, Großen
berg, Hauptli, Hauptlisberg, Hess,
Hohenrütiner, Huntwiler, Hüter,
Isenli, Knobloch, Haini v. Kronbftl,
Krumm. Rftdi Kumber, Cünrat v.
Lörn, Cünrat Maier, Nägeller, Ort-
win, Röchlin, Rüsch, Hans Rütili,
Sägisser, Hans v. Salzburg, Schobel,
(Hans) Schorant, Ùli Siginer, Speng
ler, (Hl.Geist-) Spital (z. St.G.), Frikk
Stüdli, Tanner, Haini Tobler, Rudi
Vögeli, Andreas u. Hans Vogelwei-
der, Völi, Vonbüler, Wetter, Wiser,
Wittrischwendiner.

St.Qallenkappel, Sant Gallencappel (See
bezirk, Kt. St. Gallen) 303 (?). 419.
S.Gallus, Sant Gall 332 f.
— i altare, Sant Gallen capell, mün-
ster s. St. Gallen, Kloster.
S.Galli fons, Sant (Jallenbrunnen (b.
St. Margreten) 133. 137. 383.
St. Georg s. Marbach, Pfarrkirche.
— s Acker (z. Balgach) 905.
— S. Georii Weingarten (ebenda) 205.
— — Wiese (zwei? ebenda) 906.
— Gesellschaft v. St. G. Schild, S.Georii
societae s. Schwaben.
St.Georgen, Gorgen, Görg., Geoiien
(Gde. Tablât) 185. 342. 906.
Vgl. Härtsch.

— Kelnhof z., des -s gut (b. Mühlegg)
797.

[St.Georgen] Kirche z , deren Gut 996.
3. Georgius Maior s. Venedig.
S.Guido s. Speier.
St. Jakobs. Constanz, Schottenkloster;
Rheinegg, Kirche ; St. Gallen, Stadt.
S.Jodocus 839.
St. Johann, Sant Johann, Johans (Alt-
St. Johann, im Turtal, Bez. Ober-
Toggenburg) 120. 147. 331. 498. 577.
714. 870. 927. 981.
Vgl. Burger, Kriech, Murer, Wach.

— Badstube 331.
—•Dorothea v., deren Haus (z. St. Leon
hard b. St.G.) 577.
-Heinrich v. 927.
— Oswald v. 284. 380. Vetter v. Ulrich
498.
— Ulrich v. 380. 498. 927 f.
— Gotteshaus, monasterium S. Johan
nis, Benedictiner Ordens 4. 31. 107.
109. 111. 211f. 216. 241. 289. 302.
320. 331. 345. 380. 432. 495. 501. 508.
511. 582. 598. 607. 640. 644. 654.
685. 714. 864. 870. 927. 998. 1036
Abt u. Convent, Capitel 4f. 109.
111. 120. 147. 263. 289 f. 302. 320.
322. 331. 368. 415. 481. 497. 598
607. 685. 727. 864. 927. 981.
Abt: Rudolf 147.
Albrecht (II.) 4f. 31. 107.
Ulrichen.) 109. 111. 120. 147.2111
216. 241. 263. 270. 272. 289 f
302 322. 345. 368. 380. 415. 418.
495. 497 f. 501. 508. 511. 561.
582. 598. 607. 640. 644. 654
685. 756. 864. 870. 889. 907.927.
961. 969. 981. 1036.

— — Propst : Nikolaus Forer 1036
Conventual: Wilhelm Hofakrer
241.
Gotteshausmann s. Burger.
Bruderhof d. Gottesh. z. Kalchern
s. Kalchern.
Gut d. Gottesh. im Sack (b. Alten
brunnen) 864.

— z. Ober-Bussnang, gen. St. Jo
hanner Gut 588.
z. Wengi 415. 497.
Eigenhof v. Abtu.Conventz.Buch
(Vorarlb.), gen. Mayerschilee Hof
368.

St. Johanner Gut (z. Buwil) 147.
(z. Ober-Bussnang) s. St. Johann,
Kloster.

St. Johanner, Johanser Tal (Ober-Tog
genburg) 56. 824. 927. 950.
— die im 950. 978. 982 f. 985 f. 999.
St. Johannes, S. Iohannis ecclesia s.
Constanz.
— Orden s. Johannes.
S. Iohannis Baptiste, St. Johans Capelle
s. St. Gallen, Kloster, Stadt
St. Johann-, Johans - Höchst , Höhst,
Höhst s. Höchst.
Sant Johanser, gesessen unter den -n
(in Baltenswil) 58.
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Sant Johanser Tal s. St. JobannerTal.
Sant Jörgen etc. s. St. Georgen.
S. IuBtina s. Iustina.
St. Katharinental, Gottesh. (b. Diessen-
hofen, Kt. Turgau), Frauenkloster
DominicanerOrdens, Priorin u. Con
vent 1009
St. Leonhard, Lienhart s. St. Gallen,
Stadt.

St. Hangen, Mangen Berg s. St. Gallen.
Stadt.
Sant Margareten- Äff eltrangen (St.Mar-
greten u. Affeltrangen, Bez. Münch-
wilen) 406. 758.
— baide kelnhöf z. 406. 758.
Vgl. Münchs-Äff eltrangen.

St. Margreten , Margareten , St. Mar-
greten-Höchst etc. s. Höchst.
St. Maria, Unsere Frow z. d. dunklen
cappelle, Unser Frowen cappelle
by d. heiigen grab etc. s. St. Gallen,
Kloster; Kirche s. Bernang, Con-
stanz, Einsideln, Freising, Ganters-
wil, Lindau; Altar s. Wil.
S.Maria in Cosmedin s. Lucidus.
— — ad Mártires s. Trier.
Sant Martins gut (z. Kalchern) 598.
Kapelle im Siechenhaus s. St.
Gallen Stadt, Linsebühl.

S. Martinus s. Basel.
St. Mauritzis Kirche s. Lenggenwil.
S. Oswaldi, Sant Oswalt Kapelle s. St.
Gallen, Kloster.

S. Othmars münster s. ebenda.
S. Pauli ordo s. Paulus.
S. Pelagiieccles. s. Bischofzell, Schwar
zenbach.
St.PeterimSchwarzwald(A. Freiburg),
Gotteshaus , Benedictiner Ordens
303. Conventual: Nikiaus Messrer
303.
—
(b. Bludenz, Vorarlb.l, die Leute in
dem Hof 1081.
Vgl. Bregenz,Constanz, Dillingen,
Wil.
— B.Petri Kapelle s. St. Gallen, Kloster.
St. Peterzell , Sant Peterszelle (Bez.
Neu-Toggenburg) 109. 307. 495. 501.
753.

Vgl. Custer, Hans Müller.
— Mühle z. 501.
— Gotteshaus, closter (Propstei v. St.
Johann) 307. 495. 501.
Kerzen d. hl. Kreuzes 307.
Custorei 109.

— Kirchenmeier: Konrad Custer u.
Rüdi Peter 307.
— Kirchspiel 753.
S.Proculus s. Bologna.
S. Sabine presbyter s. Iulianus.
S. Salvatoris, S. Salvator Kapelle s. St.
Gallen, Kloster.
St. Sebastian s. St. Gallen, St. Mangen-
Kirche.

S. Sepulchri domini, Kapelle s. St.Gall.,
Kloster.

S.Spiritus ordo 524.
— Vgl. Heidelberg ; Hl. Geist Spital
z. Lindau u. St. Gallen.
S.Stephanus s. Constanz.
S. Tuttelonis , Kapelle s. St. Gallen,
Kloster.
Sant Ûlrichs gut (z. Götzis, Vorarlb.)
272.
wis (z. Krummenau) 812.
zehend (z. Ennetbühl u. Gublen)
811.

St. Urban, Sant Urban (ebemal. Cister-
cienser Kloster, A. Willisau, Kt.
Luzern), min herrén, die h. v. 52 f.
Sant Verena (Gde. Zug?) 689.
Vgl. Sütin.

S.Victor s. Dülmen.
S.Wydo s. Speier.
Sand, Wiese unterh. Kobel, gen. das
915.

Sandgrub, -grub, Santgrub, die (b.
Lüchingen) 91. 627.
— Acker, gen. die (b. Borschach) 213.
410.

Sangans s. Sargans.
Sanger, Cfini, Landmann z. Appenzell
567.

Sanngen, der ackher underm (z. Ober-
Goldach) 554.
Santainser Klause (Sat tains, В. -Ger.
Feldkirch) 1081.
Santgrub s. Sandgrub.
Sapp, Wernher, Bote v. Schwiz 14;
vgl. Sepp.
Sargans. Sangans, Sanegans (Kt. St.
Gallen) 1090.
— das Land, Sannganserland 871.
— die v., die Leute im 799. 867.
— Vogt z. : Peter v. Greifensee 309 ;
Christoffel v. Hertnegk 1090.
— Schultheiss : Heinz v. Grünenhag
1090.
— Grafen v. s. Werdenberg.
Särri, -y, Säri, -y, -in, Sëri, -y, Seri,
-e, der (v. St.G.) 654. 1050
— alt-Bürgermeister 867; s. Ulrich.
— Hans, Johans, Johann, Bruder v.
Ulrich 140. B. z. St.G. 143. 247. 267.
385. 603. 608. 622. 626. 633. 681. 728f.
744. 804. 808. 842. 866 f. 916. 921.
961. 1008. 1019. 1021 f. -en -s bus
(an d. Spitalgasse z. St. G.) 621. -

garten (vor d. Multertor) 1023. -
wingarten (b. Lüchingen) 92, vgl.
§ärrin, Serißhald.
— Ulrich, Uli, Bruder v. Johann 140.
B. z. St.G. 312. Spitalpfleger 339.
Unter- Bürgermeister z. St.G. 350.
Spitalpfleger 358. 382. 392. Unter-
Bürgerm. 411. B. z. St.G. 501. Bote
568. B. u. d. Rats z. St.G. 584. Bür
germeister 607. 615. alt-Bürgerm.
624. 645. Untervogt 656. alt-Bür
germ. 667. Untervogt 673. Bürgerm.
688.694.700. alt-Bürgermeister 720.
Spitalpfl. 743. Vogt 748. 778. Bürger

meister 790 f. alt-Bürgerm. 816. 833-
861. (867). B. z. St.G. 870. Vogt 871'
873. 899. 901. 911. B. z. St.G. 917
Bürgerm. 958. 961. 969 f. 972 ff. 980.
alt-Bürgerm. 998. 1002. 1006. 1022.
Vogt 1027 f. 1031. Reichsvogt 1080;
vgl. Margaret Vogelweider.
Särrin, die, Weingarten (b. Lücbingen)
47; vgl. Hans Särri.
Sarwurkin,Sarwürktin, Margarett, wi-
lend Hansen des Sprungs sei., des
maiers, Ehefrau 254.
— deren Sohn v. Hans v. Homburg 254.
Sässenriett, Weingarten z. Bernang,
im - gel. 25.
Sassow, Adelhait v. (z

.

Rorbach) 52.
— ÄUi v. (ebenda?) 52.
Satenfeld, Acker (z. Anewilen) 131.
Säterli, Gut gen. des -s gûtli (z. Kril-
berg) 1023.

Sattelberg , Sattlerb. , Satlerb. (Gde.
Haggenswil), der 490. 1070.
— Hof 157. 318. 490.
Sattler, Adelheid, Ehefrau v. Nikiaus
1018.
— Nikiaus, Meister, B. z. St.G. 1018;
vgl. Adelheid.
Savoyen, Safoyer fünfer 375.
Vgl. Safoy.

Sax, Sags, Sagx, Hohen-Sax (Gd. Senn
wald, Rheintal) 482. 731.
— der v., Oheim d

. Grafen Friedrich
v. Toggenburg 385 f. 479.
— Adelheid v., Tochter v. Wilhelm sei.
572. Schwester v. Ulrich u.Wilhelm
jun.,Ehefrauv.AlbrechtHoltzhusen,
gen. Keller 731.
— Albrecht v., Freiherr 977. 1034.
— Brid v., Tochter v. Wilhelm sei. 572.
— Diebold, Diep. v., Freiherr v., Bruder
v. Hans 405. Junker 538. 816. 929.
— Eberhart v., Freiherr z. Forstegg 5

.

Oheim v. Marquart v. Ems 20 f. 25;
-s Ammann (z

. Bajgach?) 20.
— Hans v., Vetter v. Ulrich u.Wilhelm
jun. 731.
—— gen. Roll(e), Freiherr, Bruder v.
Diepolt 405. Junker 538.
— Johans, Graf v. 648.
— Rudolf v., Abt z. Einsideln 993.
— Ulrich v., Sohn v. Wilhelm sei. 572.
Bruder v. Wilhelm jun. 731. Junker
1021. 1034.
— Wilhelm v., sei. 572. 731.
Sohn v. Wilhelm sei. 538 (?) 572.
Bruder v. Ulrich 731. 1034.
Sax-Masox. Sàxs, San,- Mosixs, Mön-
saux, Monsigx, Heinrich v. 850 f.

871. 932; vgl. Masox, Misox.
Saxer, der, z. Ifwil 31. 657.
— Hans 292. v. Altstätten 295. 482.
— Uli 677; vgl. Adelheid Bernatz-
rü tiner.
Saxer, des -s gart, Weingarten (z. Reb
stein) 122. 316
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[Saxer] drithalb juchart acker, stossent
an den (z. Lüchingen?) 90.
Sayger, Hans, B. z. Ravensburg 127.
Scala, Brunoro della s. v. der Leytter.
Schaan, Schan (Fiirstent. Liechtenstein)
778.
Schach, Wiesen unter d.Rietgasse, gen.
(z. Lüchingen) 89. 91.
Schach, der (z. Rorschach) 1069. des
-en akker (b. Rorschach) 608; vgl.
Schachenhof.
— S. Hermann v. Breiten-Landenberg.
Schachach, Hans Kolb in dem 824.
Schachen (Gde. Waldkireh), Gut, gen.
851. 942.
Schachenhof. der sog. (z. Rorschach)
606; vgl. Schach.
Schächental, Schehental (Kt. Uri) 546 f.
Vgl. Gluser.

Schacher s. Hans Brünischwiller.
Schächterlin, Älli, v. Egnach, Witwe
v. R&li Schoch 910.
— Elsi, Tochter v. Älli, Ehefrau v.
Hans Andres 910.
— Ursula, Schwester v. Älli, Ehefrau
v. Heini Wonlich 910.
Schachtler, -s hofstatt {■/..Lüchingen)
353.

Schad, Claus, v. Brüttenhütten 511;
vgl. Elsbet Ber.
— Hans, gen. Gögel 492.
Schadenlen, zway mann mad in 91.
Schadenwis, zwai mannmad, gen. 90.
Schädler, Häni, alt-Ammann z. Appen
zell 974.
— Wälti , v. Landertswil , Kirchen
pfleger z. Wattwil 676.
Vgl. Kûni Huber, Schedler.

Schaffer, des -s gut (z. Rorschach) 660.
— Dietz, z. Rorschach 429.
— Hans, v. Romanshorn 695.
— Wälti, Vater v. Hans 695.
Schaff hausen,-husen, Schaf h.,Schaufh.,
Schäffh., Schauffh., -hüsen, Scaff-
husia, Schaffhusensis civiras, -e
oppidum 48. 62. 174. 176. 366. 402.
424. 447. 463 f. 466. 492. 500. 515.

525. 584. 638. 655. 675. 762. 780. 811.
850. 940. 955. 971 f. 1091.

Vgl. Barter, Bouman, Schenkund-
trink, imTurn.Wal wiser, Winckeltz-
hain.
— die v. 364 f. 378 f. 403 f.
— Bürgermeister u. Rat 270. 374. 378.
567 f. 591. 762. 822. 938.
— Rat, des -s: Hans v. Winckeltzhain
584.
— der stat Wechsel 62.
— müntzmaisterin, der -en hus 402.
— Pfarrkirche 270.
plebanus: magisterlohannes 466.
Kirchenpfleger 270.

Schaffner, Wälti, v. Romanshorn (?)
255.
Schaffrait, -rat, Haini, Hans, Söhne v.
Oswalt 111.

[Schaffrait| Oswalt, v. Kradorf 111 ; vgl.
Adelheid Kym.
— Ulrich, v. Bleichen 1008.
Schaffraitsbach (z. Rorschach) 760.
Schaiderwiller (О. - A. Wangen ?)

,

die
zwen höf und daz gut ze 165.
Schaig s. Hans Sturm ; vgl. Schayg.
Schaigenwila, -wile s. Scheiwil.
Schaitegg s. Scheidegg.
Schalbacher, St. Georgs Acker, gen.
(z. Balgach) 905.
Schälckingen s. Schelklingen.
Schalfiggin. Elsbeth, Gemahlin v. Hein
rich v. Münchwilen 601
Vgl. Schanfigg.

Schalkhausen, Schalkhusen (Gde. Kirch
berg), der Hof z. 324. Hof z., gen.
Kupferschmids Hof 1026.
Schaller, dessen ehemal. Äcker etc. (z.
Ober-Büren) 762; vgl. Ulrich.
— Elsbeth -in, v. Feldkirch, Tochter
v. Konrad sei. 671.
— Konrad, sei. 671.
— Ulrich, sei. v. Ober-Büren, Bruder v.
Konrad 672; vgl. Elsbeth Krantzin
Schalloff, Sifridus Sifridi, canonicus
ecclesie S

. Wydonis Spirensis 465.
Scbalmenakker, 8 Juchart Acker, ze
Wil vor d. tor undir - gel. 188.
Schamler, Clawsen -s kind wis (b.
Rheinegg) 170.
— Mark, Bot* v. Rheinegg 48.
Schammlerin, wis, gen. die (b. Rhein
egg) 904.
Schan s. Schaan.
Schanfigg (Tal i. Kt. Graubünden) 851.
Schantzer, Hans 538.
Schapp, Schipp, Adelha(i)t, Ehefrau v.
C&ni sei. 561.
— Clawsen -en gâter (z. St. Johann-
Höchst) 313.
— Cüni, sel.. В. z. St G. 561 ; vgl. Adel-
ha(i)t.
Schär, Heini, v. Bregensdorf 1030.
Scharant s. Schorant.
Scharawatt, -s akker (z. Hof Gaissau
gehör.) 170.
Schärer, die, v. Kriessern 21.
—■Scherrer, Claus (z. Mellingen) 53.
— Ursula, erste Ehefrau v. Ulrich
Gössler 582.
Vgl. Kryesser, Scherer.

Scharnachtal. Franz v., Bote v. Bern
521. 572. 577.
Schärrer s. Hans Maier.
Schatz, Konrad, B. u. d. Rats z. Con-
stanz 1014.
Schätz Iis Rupreht(dessenWeingarten ?

am Buchberg) 198.
Schauelen, Schôwingen, Schowingen (b.
Anetewil, Gde. Wengi) 497. 691.
— Wälti v. 691. .
Schauenburg, Schon borg (Gde. Wald
kirch) 191.
Schauenstein, Schonstein,Schowenstain,
-s nusshom (b. Altstätten) 89.

[Schauenstain] (oberhalb Kazis, Kt
Graubünden), Lutz v. 203.
Schaufhusen, Schauffh. s. Schaff hausen
Schavgen, Schowingen (Gde.Tablat)239
809.

Schaunberg(Schaumberg,-burg, Schloß

b
.

Efferding, Österreich ob d. Enns),
Johann, Graf v., des röm. Reichs
Hofmeister, oberster Marschalk in
Steiermark u. Landmarschalk in

Österreich 913.
Schawingen , Schäwingen (h. Kobel-
wies?) 482. 844.
Vgl. Käs, Kes.

— die v. 483
Schay, deß -en huß (z. Ober-Goldachi
554 ; vgl. Schayg.
— Adelhait, Tochter, Eis, Ehefrau,
Haini, Sohn v. Hans, Hans u. Ul
rich, Leibeigene z. Sitterdorf 187
Schayenwil s. Scheiwil.
Schayg 847 ; vgl. Schaig, Schay.
Schedler, der (am Brand?) 33.
— des -s Hof (b. Rheinegg?) 575
— Anna-in.geb.Hofakrerin. v.Degers-
heim, Ehefrau v. Hans 12. sei., die
alte schülmaisterin 716.
— Hans, Johannes, weild. Schulmeist,
B. z. St.G. 12. sei. 716; vgl. Anna
— Heinrich, Heini, Haini, Häni,Weibel
z. Appenzell 755. 757. Ammann z

Appenzell 907 f. 923. alt -Ammann
974. Weibel d. Landes App. 1059
alt - Landammann 1061. Ämmann
1080.
— Jäkli, Landmann z. Appenzell 588
— Kúni, Landmann z. Appenzell 592
(v. App.?) 703.
— Margrett -in, Schwester z. Pfanner-
egg 640.
Scheff, Weingarten, gen. (z.BemangVt
701.
Scheffelshorn, Scheffel tzh. s Steffishorn
Scheffknecht, Kûni. Ammann z. Lust
nau 861.
Schegg , Schegk , Anna -in , Ehefrau
v. Konrad Lederhaser 242.
— Cûnrat, v. Montlingen 799.
Schehental s. Schächental.
Scheidegg, Schaitegg (B.-A. Lindau),
Keln'hof z. 164 í
— die tabern z. 164.
ScIieitcU, Schaigenwila, -wile, Schayen-
wile (Gde. Waldkireh), Hof 161. 295
341. Hof 577. 1008.
Schelklingen, Scbelcklingen, Schälckin
gen (O.-A. Blaubeuren) 515. 525.
Schell, Hans 689; vgl. Gret Sütin.
Schöllang s. Schölling.
Schellenberg (Fürstent. Liechtenstein)
Alt- u. Neu-, die Burgherren auf
1081.

— Gebhart v. 807. 879.
— Marquart, Mark v., Ritter 122 151
192.

d
.

jüngere, Ritter 865.
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[SchellenbergJ Ruchti v. 192.
— Toltzer, Tölzer v. 192. 1037.
Schellenberg, des -s Güter 876.
— S. Hans Maier.
Schellen herein, die, Wiese (auf Höch
ster Riet) 554.
Schölling, Schöllang, Jakob. B. u. d.
Rats z. Ravensburg 584. v. Rav. 788.
Schelltinger, Johans (z. Wil?) 981.
Sehend, Sehender, der, Acker (z.Nieder-
dorf) 618.
— der lang, Acker (ebenda) 618.
Schenk, der, v. Marbach 539. 541.
— des -en hof (z. Ratzenwil) 194. 995.
— Anthoni s. Schenk v. Landegg.
— Cûni, v Balgach 84 f.
— HansLütold u. Anthoni, die, Dienst
leute d. Gotteshaus. St.G. 24; vgl.
Schenk v. Landegg.
— v. Büren, Bürron, des -en v. B.
Zins 787.
Anthoni z. B. s. Schenk v.Landegg.

— v. Cas t e 1,Casteln, Kasteln, Burk
hart 13. z. Mammertshofen 149. sei.,
Vetter v. Hans, sessh. z. Mammerts
hofen 391. sei. 449; vgl. Margareta
v. Ems.
Sohn v. Burkhart sei. 449. gen.
v. Mammertshofen 759. z. Mamm.
939. 951—57. sei. 1070.
Hans, Vetter v. Burkhart sei 391.
449. Vetter d. Söhne 757. 1070.
Margareta, geb. v. Ems 391 f. 449;
vgl. Ulrich v. Hehnsdorf.
Marquart, Mark, Sohn v. Burk
hart sei. 391. 449. 757. v. Mam
mertshofen, B. z. St.G. 952—57
Ulrich v., Sohn v. Burkhart sei.
391. 449. 757.

— v.Landegg, Landdegg, milites
dicti Schencken de L., Schenken d.
Gottesh. St.G. 807.
Agtha -in, Ehefrau v. Anthoni,
Tochter v. Niggel Ruprecht sei.
762
Anton, Anthoni. -y, Antonius
183. 247. B. z. St.G. 454. 541. 595.
Dienstmann d. Grafen v. Toggen
burg 651. Vogt z. Neu -Ravens
burg 652 671 f. 683. 713. Junker
749. Dienstmann d. Gottesh. St. G.
762. Junker 787. 792. Vogtu. Herr
z. Meu-Rav 832. 877. z. Büren
898 f. Dienstmann d. Gottesh. St.
G. 911. 923. Junker927. 965. 1021.
1024. sessh. z. Ober-Büren 1034.
-s -en guter (b. Turstuden) 877.

— — Marquart, der - v. L. 42.
Schenkenberg (Gd. Talheim, Bz. Brugg),
Herr v.: Thüring v. Arburg 851.
Schenken wag, der (dessen Gütz. Mäder
b. Götzis) 263.

Schenkli, Hans, v. Wil 969; vgl. Els-
beth Capel 1er
— Ulis -s wis (b.Wil) 1068 f.

Schenkundtrink, Burk, v. Schaffhausen,
Priester d. Constanzer Diöc, Pfarrh.
z. Rorschach 174.
Schennie, Zeig im (b. Gossau) 626.
Schoren, Haini Nagels (b.Rheinegg) 904.
Scherer, Schërer, der, weild. B. z. St.G.
676.
— des -s Gasse (z. Rüderbach) 176.
— des -s gûtli (dem Gotteshaus Tuni
ken gehörig) 121.
— des -s wingarten (z. Rebstein) 77.
— der - guter (z. Rebstein), -n hof-
statt (ebenda?) 243.— Aberli -s hus (z

. St.G., am Brühl?)
809.
— Bilgri, sei. 395. dessen Acker (am
Brühl z. St. G.) 203.
— Clara, Ehefrau v. Konrad 686.
— Gallus, Priester v. St.G., Caplan z.
Balgach 841. Herr 1057.
— Hainricus, de parrochia S

. Galli 464.
— Hans, y. Buwil 332.

B z. St.G. 350. 601. 685. 1057. -en
-s garten (vor d

. Multertor z. St. G.)
548. - wingarten (z. Rebstein) 594.
— Heini 1057 ; vgl. Heini Maier.
— Heinrich, Landmann z. Appenzell
807
— Konrad, B. z. Feldkirch 686; vgl.
Clara.
— Ùli, d. Müller, sessh. z. Weier 241.
—tUlrich, gen. Giger, sessh. im Turtal
870; vgl. Elsbeth Holenstein.
Vgl. Stoffel Maier, Schärer.

Scherleu s. Tscherlach.
Scherrer s. Schärer.
Scherrin, Elsbeth, v. Frauenfeld 92.
Schertlerbin, die, (z. Kölliken?) 51.
Schertwegg, Hansen -s wingarten (z.
Rebstein) 594.

Scherzingen, Schertzingen (Bez. Kreuz
ungen) 98. 211.
Vgl. Gut man

— Pfarrkirche, Inhab. : Konrad Grüber
211 ; Leonhart Fabri 211.
Schetzlin, der 650.
Schib, Schibe, die, ein Juchart Acker
in dem veld, gen. (z. Altstätten) 89.
in der -en (ebenda) 91.
— ager, situs in loco an der -en (b.
Balgach) 840.
— die, Weingarten (z. Haslen, b

. Alt
stätten) 317.
Acker, gen. (z. Rätenberg) 303.
Henni Salzmanns Gut, gen. (z.
Rebstein) 906.

— Weingarten an der -en (ebenda) 906.
Scbibacker, der (b. ßiechofzell ?) 758.
Schiben, Heini an der 910.
Schibener, Heini, äbtischer Winzer u.
Baumann z. Tübacb 647.
Schiblerin, Ann u. Gret, Töchter v.
Metzi, Metzi, Leibeigene z. Sitter
dorf 187.
Schiesser, der, Bote v. Glarus 521. 537 ;

vgl. Walther.

[Schiesserl des
- s bömgart (b. Reb

stein) 656.
— des -s Hof (z. Balgach?) 905.
— Walther, Bote v. Glarus 217. 277.
Landmann z. Gl. 282.
Schik, Erni, Bote v. Uri 998.
Schildknecht, Schiltk., des -s akker (z.
Mettendorf) 502.
— Hans, B. z. St. G. 641.
Schilis Rüti, anderthalb Juchart (z.
Ober-Bussnang) 509.
Schilling. Hansen -s hus (and.Schmid-
gasse z. St.G.) 887.
Schiltach ;Kr. Offenburg, Baden?) 521.
Vgl. Herzog.

Schütacker, Schiltakker (Gde. Strauben-
zell) 324. Gut, gen. der 330. 1057.
Schilter, Heinrich, Rebleutenzunft-
meister z. Constanz 401.
— Ulrich, B.z. Constanz 658. alt-Bürger-
meister daselbst 878.
Schiltin, der-enhuebwvß(b.Beggenen)
593.
Schiltknecht s. Schildknecht.
Schiltlehen, das, z. Roggenzell 917.
Schiltow, Äcker, die man nempt (z.
St. Margreten-Höchst) 189. 6 Juchart
Bauacker (ebenda) 189.
Schindeli, -elli, Hans, Stadtammann
z. Ravensburg 310.
— Pauli, Stadtammann ebenda 888.
Schindeller (der, z. Rorbach?) 53.
Schindler, Hans, B. z. St. G. 55.
— Konrad , d. Rats u. Landmann z.
Glarus 747.
Schindolf, des -s Hofstatt (z. Nieder-
Büren) 669.

— Rudolf, v. Nieder-Büren, Ammann
daselbst 794.

Schirmer, Hänsli, Sohn v. Hermann
sei. 319. 350.
— Heinrich, B. z. Constanz 319.
— Hermann, B. z. St.G. 56 f. 61. 92 f.

206. 209. sei. 308. 319. 350. 581. 602.

652. 667. 675. 677. 1021. 1028; vgl.
Guta Landin.
— Schyrmeryn , die 151 ; vgl. Guta
Landin.
Schlachinhñffen, Slacbinhuffen, Leib
eigener 181.
— Kathrin, Ehefrau d

. Vor. 181.
Vgl. Hans Schnider.

Schiaich, Slaich, Schleich, v. Lindau
1037. des -en sel. v. Lindau Garten
(Weing. am Buchberg) 728.
— Rudolf, B. z. Lindau 14. 245.
Schlaipfen s. Schleipfen.

Schlaiss, Slaiss, die -in (auf d
. unteren

Mühle z. Heimenhofen) 161.
— Haintz (z. Heimenhofen) 161.
Schläpfer,Schlaipfer, Schlaipff .,Schlay-
pffer,Slaippfer,des -s äkker(z.Nieder-—
dorf) 618; vgl. Rudolf.
— Hans, Schwestersohn v. Hans Suter,
Sohn v. Rudolf sei. 1007.
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[Schlägfer]
Otmar, Bruder v. Hans 1007.

-Rudolf, Rudi, Rudi, v. St.G. 114.
Spitalpfleger 145. B. z. St. G. 182. 203.
253. 267. 292. 294. Baumeister d.
Gottesh. St.G. 332. 342. 534. 565.
603. 642. 677. Baumeister z. St.G.
722. 842. sei. 1008. dessen Güter z.
Niederdorf 678. -s sei. hus (im Brühl
z. St.G.) 973.
Schlapper(r)itzi 664.
— Hans, v. Mallisdorf 662.
Schlatt, das, im Turtal (Gde. Nesslau)
271. 813. 819. 821.

Vgl. Bönler, Hein, Lütolt, Rot,
Wäkerli, Wißhöpt.
— (b. Bichwil), des Schmuckis gut im
1041.
— Hans v., d. Rats z. Bischofzell 604.
— Uli v., B. z. St. G. 916; vgl. Schlatter.
Schlatt (Kt. Appenzell-I. R), Schlatter
rod 221. 224.
rodmeister 219.

Schlatter, die, B. z. St.G. 916; vgl. v.
Schlatt.
Schlattingen, Slatt. (Bez. Dießenhofen)
155. 177. 606. 1009.

Schlaypffer s. Schläpfer.
Schlegel, Nikolaus, beate Marie Fri-
singensis ecclesie canonicus 878.
Schleich s. Schiaich.
Schleift, Rudolf, (sei.) v. Lindau 797.
Schlicher, des - s schûpuss (z. Mam

mern) 611.
Schlichting, Johann, Pfründer d. St.
Leonhardskirche z. St.G. 1065.
— Ursula -in, gewesene Schwester in
d. Klose z. St.G. 343.
Schlierenbach (b. Ennetbühl) 695.
Schlierer, Claus, v. Männedorf 583.
Schlick, Sligk, Slyk, Kaspar, Vice-
Kanzler (später Kanzler) König Sig
munds 615 - 20. 626. 650 1 704 f. 710.
Herr z. d. Weißen Kürchen (Neu
haue - Weisskirchen , Kr. Olmütz,
Mähren) 903. 1050.
Schlins (A.-B. Feldkirch) 643.
Schlipfer, Schlipffer. -ar, Schlippfer.
der jung, Alpgenosse d. Alp Unter-
Kamor 844. 857.
— Uli, Ulrich, v. Appenzell 374. 691.
850.

Schlosser, Slosser, Hans, B. z. St. 1002.
dessen ehemal. Weingarten z. Ber-
nang 169.
Schlumpf, -en hof ze Herisow, gen. uff
der Egg 350.
— Äberli, sessh. z. Mühle in Herisau,
Leibeigener 96.
— C&ngga s. Kuni v. Ramsow.
— Egli, Bruder v. Äberli, Leibeigener
96.
— Eglolf, auf Egg (b. Herisau), Leib
eigener 96.
— Greta, Schwester, Hans u. Heini,
Brüder v. Äberli, Leibeigene 96. ¡

[Schlumpf] Heinrich, Bruder, Nesa,
Schwester v. Eglolf, Leibeigene 96.
Schmale Neffli, die (?), ein gut, also
gen. (b. Pfanneregg) 641.
Schmid. Smid, Smide, der, v. Mutlen
105.
— der, v. Uzwil 181. 499.
— des - s akker v. Goldach (b. Ror
schach) 608.
— des -s gut (z. Nieder-Goldach) 855.
— des -s Gut (z. Alberswil) 676.
— des-sselgenguter(b.St.Johann)331.
— des -s Hof (z. St. Peterzell) 501.— des -s holtz (b. Henau ?) 288.— der - hus (uffen der Halten) 582.
— der -inen v. Schwarzenbach hus (z.
Wil in d. nidern Vorstatt) 552.
— Adelheid -in, Tochter v. Hans sei.,
Klosterfrau z. Tänikon 207.
— Anna, v. Flawil, Ehefrau v. Ûli Egg
mann, Leibeigene 1015.
— Claus, z. Heimenhofen 161.
— Cüni (z. Kölliken) 51.— Cflntz ,dessen ehemal .Аскет (z Buch ,
Vorarlb.) 561.
— Dietzis -s gut (b. St. Johann) 331.
— Egli, v. Uznach 872.
— Elsbeth, Ehefrau v. Rudi (v. Zil-
schlacht), Schwester v. Adelheid
Äppli 510.
— Haini -s mad (b. Lüchingen) 90.
— Hans, v. Altstätten 292. 294. B. z.
Altst. 482.
z. Nieder-Goldach 266. (v. Gold
ach), Landmann z. Appenzell 631

— — v. Kirchberg 347. Kirchenpfleger
daselbst 810.
v. Nieder-Tuttwil, Sohn v. Rudi
sei. 264.
v. Nieder-Uzwil 107 ; vgl. Mätzin
Keller.
sei., Vater v. Adelheid u. Rudolf
207.
Herr, sei., z. Wil s. Johannes.

— Hansmann, v. Bernang 1028. 1031 ;
vgl. Else Hermann.
— Heinrich, B. z. Lichtensteig 969.

s akker, Acker, gen. (b. Drei
brunnen) 59. 361.
s Hofstatt (z. Balgach) 905.

— Heinz, v. Rheinegg 429; vgl. Adel
heid Flurin.
— Hensly (v. Goldach), Landmann z.
Appenzell 631.
— Hermann -s garten (Weing., b.Zwin
genstein) 284. 317. 636.
— Johannes, Hans, Pfründer d. Altars
d. heil. Maria z. Wil 141. Priester,
Kleriker d. Constanzer Diöc. 197.
Herr (Hans) sei. z. Wil 306. weil.
Leutpriester z. Wil 309.
— de Ainwille , de parrocchia S.
Galli 464.
Johans, Caplan d. Mittelmesspfrund
z. St.Laurenzen (z. St.G.) 1077; vgl.
Fabri.

[Schmid] Kleinheini, v. Flawil 1015 ;
vgl. Eis Küng.
— Konrad , v. Rain , Oheim v. Anna
Tierowerin 175.
— Mecbtild -in, v. Dozwil 1001.
— Rolle , Pfaffe , Caplan z. Wangen,
Kirchherr z. Schwarzenbach (O.-A.
Wangen) 886.
— Rudi^Rûdi,z. Nieder-Goldach, Bruder
v. Hans 266.
sei. (v. Nieder-Tuttwil) 264.
v. Zilschlacht 510: vgl. Elsbeth

— Rüdi(n) -s guter (z. Bernang) 373.
-wingarten (ebenda) 615.
— v. Mettlen, B. z. Wil 1071.
— Rudy (v. Goldach ?)

,

Landmann z.
Appenzell 631.
— Rudolf, Priester, Kirchherr z.Möm
lingen 176.
v. Wila, Priester, Sohn v. Hans

eel. 207.
— Uli. v. Nieder-Tuttwil, Sohn v Rüdi
sei. 264.

s -en sel. Acker (b. Wil) 175.
— Ûly (v. Goldach ?)

,

Landmann z. Ap
penzell 631.
— Wälti, Welti -s akker v. Affeltran
gen, i'1/» Juchart Acker, gen. (z. Drei
brunnen) 59. 361.
Schmidberg (Gde. Watt wil) 257.
Vgl. ÛJrici.

— v., Schmidberger. Smidb , -s Schu
posse (z. Nieder-Batzenheid) 877.
— -sWiese (aufWilmatt) 1043. - Wiesen
(zwei, ebenda) 202.
— Anna, Tochter v. Rüdi sei. 273. sei,
Schwester v. Margareta, weil. Ehe
frau v. Jäkli Coler 552. Schwester
v. Hans etc. 597.
— Dorothea, Tochter v. Rüdi sei. 272.
— Else, Tochterv.Rüdieel.272. Schwe
ster v. Hans etc., Ehefrau v. Heini
Ragatz 597.
— Greta, Tochter v. Rüdi sei. 2?2;
vgl. Margareta.
-Haini (z. Wil?) 105.
— Hans, Bruder v. Ulrich 202. Sohn
v. Rüdi sei. 272. Bruder v. Heinrich,
Else etc. 597 f.
— Heinrich, gen. Seli (v. Wil), Bruder
v. Hans etc. 597 f.
— Konrad, B. z. Wil 679; vgl Ursula
Koler.
— Margareta (-in), Conventfrau in d

.

Samnung z. Wil 552. 598 679; vgl.
Greta.
— Nesa, Tochter v. Rudi sei. 272.
— Rudi, sei. 272; vgl. Adelheid ab d
Halten.
— Ulrich (z. WU) 202.
— Ursula, Tochter v. Rudi sei. 272.

Schmidegerten (b. Ober-Uzwil) 1041

Schmidgasse s. St. Gallen.

SchmidJiausen, Schmidhusen (an d.Crlatt.
oberb. Herisau), Hof, gen. 1006.
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Schmidheini, v. Krummerswile, sessb.
im Turtal 960.
Schmidigen, Smidingen (Exklave d. Od.
Walters wil, A.-Bez. Trachselwald,
Kt. Bern) 52.
Schmidt, Cläs, v. Wildhaus 685.
— Contzen -s gut (auf Bucher Feld,
Vorarlb.) 368.
— Heinz -sWeingarten, die Halde geh.
(z. Balgach) 905.
Schmidter, Eberhart, v. Zuzwil 554;
vgl. Ursula Schupplin.

Sehmiede, Schmitt, Smitt (Schmitten,
Gde Häggens wil), der Hof, gen. die
157. das gut, das man nemmet die
316.
Schmitter, Smitter, des -s güt(z.Nieder-
Ach) 289.
— der - Hof (z. Kriessern) 190.
— Anna, Ehefr. v. Frick Schwizer 305.
— Hänni, z. Zuzwil 100.
Schmitterli, Hansen Stainachs garten,
gen. das (Weing. z. Bernang) 850.
Schmitz (Smid), Heini, v. Illnau 654;
vgl. Margaret v. Rossberg.
Schmitzhöltzli, Smitzhöltzli (z. Ober-
Uzwil?) 408.
Schmucki, Smukker, Schmu(c)kli, -s
gut im Schlatt (b. Ober-Uzwil) 1041.
-s haldi (ebenda) 429. -s Tanwis
(ebenda) 1041.
— E lebet, Tochter v. Kûni, Leibeigene
511.
— Konrad, Kûni, v. Achtis wil 215. 511.
— Uli, aus d. Vogtei Ober-Uzwil 209.
ab dem Berg 1005.
— Ulrich, v. Homberg 408. Weibel d.
Grafen v. Toggenburg in d. freien
Weibelhub z. Ober-Uzwil 596. v.
Homberg 622. v. Ober -Homberg,
äbtischer Ammann z. Ober-Uzwil
667. 675. Ammann d. Grafen v. Tog
genburg ebenda 716. v. Homberg,
äbt. Ammann in d. Freivogtei Ober-
Uzwil 1079.
Schnabelburg, Hans, Glockengiesser,
B. z. St.G. 407. Meister 417. Bruder
v. Ulrich 838; vgl. Gloggengiesser.
— Ulrich, d. Glockengiesser, B. z. St. G.
638. 680. Bruder v. Hans 838
Vgl. des gloggengiessers hus (b.
Rathaus z. St.G.) 426; Ulrich.
Schnäbelin, Rudi, Landmann z. Appen
zell 541.
Schnaiter rod (im Gebiet v. Trogen) 233.
Schneberg, Mathias 888.
Schnellman(n), Weingarten z. Bernang
189. Spitaler Halde, gen. (ebenda)
393. 430.
s Halde, Weingarten im Eichholz
z. Bernang, gen. 343.

Schnetzer, Snetzer, Snetztzer, des -s
garten (Weing., vor d. Tor z. Alt
stätten) 190.

-— des -s guter (z. Herieau) 350. - (z.
Henau) 753.

[Schnetzer] die, v. Henau (deren Güter
daselbst) 419.
— der - guter (z. Spreitenbach) 752.
— die -in (deren ehemal. Gut z. Sid-
wald) 812.
— Älli, Alline, Ehefrau v. Heini 242.
288.
— Klebet h -in, Tochter v. Uli sei., Ehe
frau v. Hans Bosshart 1025.
— Hans, Hänsli, v. Henau 598. 792.
832. 926 f. 993.
— Heini, v. Henau 242. 288. sei. 993.
Sohn v. Heini sei. 993.

— Henni 792.
— Hensli, gen. Kleinhensli, Sohn v.
Heini sei. 993
— Hermann, sei. 993 ; vgl. Else Keller.
Sohn v. Hermann sei. 993.

— Rudi 993.
gen. Spatz, v. Turstuden 307.

— Ulrich, Ûli, B. z. Wil 100. 307. 383.
sel. v. Wil 1011. sei. 1025. -s wisen
(b.Wil) 188.
Schnider, Snider, der - sälig 1068.
— der, v. Katzeurüti 28.
s Gut, Hof z. Neu-Ravensburg, gen.
923.
— die, v. Guntershausen 325.
— Adelheid,Tochter v.Hans (v.Diessel-
bach), Leibeigene 290.
— Anna -in, Ehefrau v. Bertschi Witt-
wil 324.
— Baldas, Sohn v. Hans (v. Diessel-
bach), Leibeigener 290.
— Claus 821; vgl. Bichter.
— Cûni, v. Guntershausen 81.
— Elsbeth, Tochter v. Hans (v. Diessel-
bach), Leibeigene 290.
Witwe v. Melchior sel., B. z.
St.G. 320.
— Else, Tochter v. Margaret (v. Häg-
genswil) 962.
— Friedrich, v. Schwarzenbach 379.
— Grete, Tochter v. Margaret (v. Häg-
genswil) 962.
S. Margaret.

— Grosshans, v. Wil 970.
— Haintz (z. Neu-Ravensburg?) 917.
— Hänni, v. Zuzwil 388.
— Hans, z. Abtwil, B. z. St.G. 633.
usser Diesselbach 290 ; vgl. Mar
garet Sprengerin.
ab dem Guntzenbach, gen. Boxs-
perg 875.
v. Gupfen 209.
v. Müllheim 877. gen. Grosshans,
B. z. Wil 895 ; vgl. Grosshans.
Sohn v. Margaret. B. z. St. G. 842.
Sohn v. Wälti sel., B. z. St. G. 997.
Schuhmacher, B. z. St. G. 871.
v. Starkenbach 819. Sohn v. Claus
821

(z
.

Tun?) Zeuge 58.
sei., gen. Slachinhuffen 499 ; vgl.
Kathrin.
Vgl. Hans Kamp.

[Schnider] Heinrich, Heini, sei. 210.
v. Müllheim, B. z. Wil. 325. 535.
sei. 895.
B. z. St.G. 778.
v. Utwil 709. Gotteshausmann v.
St.G. 940.

— Hensli, -s wingarten (b. Kalchern)
756. 907.
— Johans, Sohn v. Hans (v. Diessel
bach), Leibeigener 290.
— Jos 797.
— Katharina, Tochter v. Hans ab dem
Guntzenbach 875.
— Kathrin, Ehefrau v. Hans sei., gen.
Slachinhuffen, u. ihre Kinder, Leib
eigene 499.
— Konrad, Bruder v. Hans (gen. Gross
hans) 895.
— Kûni, Sohn v. Hans ab dem Guntzen
bach) 875.
— Lienhart,Bruderv.Hans(gen.Gross-
hans) 895.
— Margaret, v. Häggenswil 961. 963.
Gret, Ehefrau v. Wälti (sei.) 646.

842.
— Melchior, sei. 320; vgl. Elsbeth.
— Rûdinus, vinea -i Sehn., dicta Seriß-
hald (b. Balgach ?) 840.
— Ûli, Sohn v. Hans ab dem Guntzen
bach 875.
— Ursula, Tochter v. Heinrich sei.,
Ehefrau v. Uli Äpli 210.
— Wälti, ab dein Rotmonten 646. sei.,
v. Rotm. 842. áel. 997. -s grub (z.
Gruben, b. Rotmonten) 311. -s hus
an d

. obern hindern Gasse z.Lichten
steig 753 ; vgl. Margaret.
Vgl. Heini Murer.

Schnitzli, Ännli u. Gretli, Töchter v.
Hans 362.
— Hans, gen. Senn, v. Tobel 362 ; vgl.
Anna Fustung.
Schnür, fronwälde Brand u. Gestellen
under der (b. Alt-St. Johann) 927.
Schob, Cönzli, v. Gams 34.
Schobel, der (dessen ehemal. Besitz z.
St. Leonhard b
.

St.G.) 577. -s Berg
(ebenda?) 809.
Schöbi, Haini (v. Bernang) 849.
— Hans, Hensli - Schöbis Neusatz (z.
Bernang) 962. - gut (ebenda) 1020.
Schoch, Rudi, sei. 910 ; vgl. Älli Schäch-
terlin.
— Ulrich, Eigenmann (?

)

d
. Hans Möt-

teli 633.
Schöch s. Hermann v. Breiten-Landen
berg.
Schochenebni (b. Wattwil?) 752.
Schöffeitzhorn etc. s. Steffishorn.
Schoker, der (z. Kölliken?) 51.
Scholleblüwel (am Niederbürerbach ?)

911.

Schollenberg (Gde. Flaach,Bez. Andel
fingen, Kt. Zürich) 568-71.
Schollin, Brid, Ehefrau v. Cuni Grab-
man, u. ihre Kinder, Leibeigene 191.

149
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Schomatten,Schommeten,Schonmatten
(Gde.Wattwil) 752. Hof z. 753. 1006.
SrÄowbw^SchonburgfO.-A.Tettnang),
die vesti 165.
Schön, der (dessen Weingarten, am
Buchberg) 915. 941.
Schönau, -ow (Unter-Sch., Gde. Kirch
berg), Hof z 253.
— Uli v. s. Brüning.
Schönbentz, Schonbencz, Leonhardue,
curie Const, notarius atque scriba
300. alias Burger 835 ff.
Schonberg s. Schauenburg.
Schönbül s. Schönenbühl.
Schonburg s. Schomburg.
Schönenbach (b. Stad) 266.
Schönenberg, Schon., Schönemb. (Bez.
Bischofzell) , die vesti ze 189. die
müli ze 216. 312. 385. 802. 865. 1049.
Vgl. Bögi(s), Giger, Lieb.

— Ammann z. : Sifrid Suter 1049.
— (Gde. Wattwil?) 354. 676.
Vgl. Zimberman.

Sch'&nenbühl , Schönenbül, Schonen-,
Schön- (Bez. Rüti oder Schlatt, Kt.
Appenzell-I.R.) 222. 224. 228. 434.
— Schönnenbül (Gde. St. Peterzell) 501.
— Gut (Gde. Gaiserwald) 600.
Schönengrund (Kt. Appenzell - A. R.)
656.
Schönenhofen, Schönnen- (Gd.Witten
bach) 33. 610.
Schönenwegen (Gde. Straubenzell) 384.
619.
Schönhaintz, Uli, v. Köhlen 21.
Schönöugii, Leibeigener z. Flums 612.
Schöning, Karl -s hus (z, St.G. an d.
Multergasee) 888.
Schonmatten s. Schomatten.
Schönüli, Peter, B. u. Zoller u. Richter
z. Biscbofzell 639.
Schönwalther, Anna -in, Ehefrau v.
Ulrich Gössler 605.
Schopp, des -en schupüsß (auf d. Obers-
perg) 619.
— Heini, der junge, v. Tierlihüb 694.
Schorant, -nd, -ntz, Scharant, Hansen
-tz berg 240 ; vgl. Schorantsberg.
— Johannes, Pfarrherr z. Urnäsch 387.
— Kûnzli, d. Metzger, B. z. St.G. 141.
639. 967.
— Ulman, B. z. St.G. 45. 152. 289. 350.
360. 370. 373. 392. 577. 603. 1064.
1067. -s -tz selgen erben garten
(Weingarten z. Marbach) 1022.
— Ulrich 258. Leutpriester z. St. Mar
greten 979.

Schorantsberg, Schorantzberg, Berg
d. Gottesh. St. G. vor d. Stadt 342.
652. 721. 760. 963 ; vgl .Hans Schorant.
— Schorantz Hindraberg, gelegen uff
Sant Mangenberg 142.

Schoretshub, Schorantzhûb (Gd. Strau
benzell), St. Galler Spitals Sch. 81.
323. der Hof z. 656.

[Schoretshub] Hansen ab - wilunt ehe
lich tochter, Leibeigene 245.

Schoren, Schorren (Gde. Straubenzell),
der 641.
Schöri, Albrecht, B. z. Lindau 602. 612.
— Hans, v. Eichenwies 175 ; vgl. Anna
Tierowerin.
— Lucie, Ehefrau v. Albrecht 602.
— Wälti, Sohn v. Albrecht.612.
Schorin, Else, Ehefrau v. Uli Staiui-
brunner 170.
Schorren (A. Emmendingen?) 618.
— S. Schoren.
Schottikon, Ober- (Bez.Wintertur) 155.
Schowenstain s. Scbauenstein.
Schowingen, Schöwingeu s. Schauelen
u. Schaugen.
Vgl. Schawingen.

Schowinger, der -in hus (z. St. G.) 550.
— Hans 61. -en -s garten (vor d. Stadt
Wil) 823.
Schreiber s. Schriber.
Schrentzin, der -en güt 319. am Hon
first (Gde. Waldkirch) 866.
Schriber, Scriber, Schreiber, der alt s.
Heinrich Vögtli.
— Adelheid -in, Tochter v. Peter Stabi
ler sei. 1067.
— Äp(p)li 286 f. v. Arbon, Constan z
790.
—•Barbara -in, Ehefrau v.Heinrich 716.
— Gertrud -in, sei. (ehem. z. Affel
trangen) 370.
— Haini 287. v. Arbon, Bruder v. Äpli
790
— Heinrich, В z. St.G. 608. 716 -s
wingarten (z. Lüchingen) 91 ; vgl.
Barbara, Zili.
Alt-Ammann z. Uri 583. 588.

— Kunz (dessen Hofstatt z. Balgach)
905.
— Rudolf 900 ; vgl. Beck.
— Ursel - in , Ehefrau v. Konr. Mar
schalk 790.
— Ùtz, sei. 161.
Schrik, der (z. Kölliken) 50.
— Rudi (ebenda) 51.
Schrofenstein, Christoph v. 381 ; vgl.
Barbara v. Ems.
Schub, Schub, Schfip, Schupp, der, z.
Arbon 467.
— des -en bof (z

.

Wolmenschwiler) 277.
— die -in 938.
— Egli, Sohn v. Hans sen. 938.
— Hans, Johans, Johannes, B. z. Arbon
28. 100. 242. 404. Stadtammann z.
Arbon 484. 653. 684. d. alte 756.
780. 862. 938.
Sohn v. Hans, Bruder v. Egli 938.

— Konrad, Sohn v. Hans 404. 862.
Schübelbach, Bote v. Glarus 521 ; vgl.
Schüblibach.
Schubinger (z. Uznach?) 872.
— Hans, Kirchherr d

. Leutkirche z.
Wattwil 418.
— Heinrich, B. z. Uznach 750.

Schüblibach. Hans, des Rats u. Land
mann z. Glarus 747; vgl. Schübel
bach.
Schùchmacher s. Schumacher.
Schüchti, Radi, Bruder im Bruder
spital z. St.G 641.
Schüchtzer, Bote v. Zug 521.
Schudy s. Tsehudi.
Schuf el

,

die (z. Lutern) 811. Bertechi
Halters gut, gen. an der (b. Schlei
pfen) 811.
Schüfeli, Wetzel, v. Reitnau 273.
Schúlmaister, -meister, der -akker iz.
Ober-Steinach) 249.
maistrin, die (deren Haus z. St.G.
beim Portnerhof) 151. der -inen
garten (Weing. z. Lüchingen) 90.
— Anna -in, Ehefrau v. Johans Stain-
mair 892.
— Barbara - in , Ehefrau v. Heinrich
Zili 197.
— Beringer, sei. 601 ; vgl. Margaret.
— Haini -s v. St. G. Weingarten (am
Eichholz z. Bernang) 184 B z. St.G
206.
— Hans, B. z. Lindau 397.
— Hug, Hugo, B. z. St.G. 10. Spital
pfleger 47. 55. 58 f. 77. 81. 90. В z

St.G. 180. 193. 214. 260. 316 f. 656
702. B. M. z. St. G. 1093. -en -s garten
(z. St. G., im Loch, an d. Ringmauer)
921. 973; vgl. Anna Spiserin.

— Margaret, Witwe v. Beringer sei
601.
— Ulrich, Ûli, Sohn d

. Hug v. Mar-

faretv.
Ramsen 180. 183 B z. St. G

14.
— Verena, Tochter v. Margaret 1027
Schultez, Weiner 309.
Schultheiss. Hans,v. Constan z 761. 841
B. z. Const. 842. 965. 1061.
Schumacher, Schûchm., des -s stuckli,
Weingarten d. Spitals v. St. G. (b.
Altstätten) 684.
— Hans (z. Nieder-Büren) 669. v. Nied -
Büren 927.

(aus d
. Rheintal, Hofmann z. Alt

stätten od. Marbach) 540f.
— Konrad, v. St. Johann-Höchst 869.
1074. -s Gut (z. Balgach) 906 ; vgl
Eis Ammann.
Schûp, Schupp s. Schub.
Schupplin, Ursula, Ehefrau v. Eberhart
Schmidter, Leibeigene 554.

Schûp pass, Schup pos wis, Wiese z. Ans-
wilen, gen. die 866. 924.
Schûpuss, die (z. Uzwil) 1079.
— der - Acker (ebenda) 1079.
Schürer, Anna, Elsi u. Gret, Töchter
v. Heini sei. 643.
— Hans, Vetter d

. Kinder v. Heini eel.
644.
— Heini sei. (v. Hagenwil) 643.
— Heini, Hensli u. Ulrich, Söhne v.
Heini eel. 643.
Schür, Gut, gen. die (z. Bernang) 304



Schomatten —Sohwendi. 1187

Schürgi, -y, Gerwig, d. alt, Landmann
z. Appenzell 1055 f.
— Hans, v. Urnasch (Landin. z. App.)
851. 853.
— Jeckli (Landm. z. App.) 851. 853.
Schürpf, Hug, В. z. St G. 642. Spital-
pfleger 720. 911. 921.
— Uli, d. alt, Landmann z. Appenzell
1055 f.

Schurpfer, Schürpfer, Johannes, Vicar
d. Bischofs v. Constanz 73. Decan d.
Constanzer Kirche 321 ff. Magister,
Decan u. Domherr 419. 451. 508.
514. 581.

Schurpfi, des -in garten (z. St. G. am
Brühl vor d. Stadt) 400.
Schurtannen, Schürten (Gde. Walzen-
hausen), Jöry Giger zur 134.
Schartannen, der oher akker ze der
(b. Rorschach) 213.
— ein Acker zu der under und einer
zu der obren (ebenda) 410.
Schurtanner, Hans, d. alt. ab Gais 696.
799.
Schürtz, Hans (г. Bernang?) 74; vgl.
Anna Kilkoferin.
Schüseller, Kûni, В. z. Wil 792.
Schúttinruti, Acker, dem man jib t (b.
Galleneich) 143.
Schätz, Iohannes, diet. Hymrnelberger,
carnif ex,de parrochia in Episcopalis-
cella 464.
Schützenhöfe, die beiden sog. (z. Mo-

weiler?) 848.
Schwaben, Swaben, Swib., Schwaub.,
Swob., Svevia 671. 725. 920.
— dux Svevise, dapifer monasterii (S.
Galli) 807.
— Landvogt, Keichsl. in (Ober- und
Unter-), balivus in Svevia 38. 616:
Johannes Truchseß z.Waldburg 328.
516; Jakob Truchseß z. W. 626;
Eberhart Truchseß z. W. 684; Ja
kob Truchseß z. W. 726. 848. 922.
928. 979; Rudolf v. Montfort 1037;
Johann Truchsees z. W. 1042.
— Unterlandvogt : Kaspar v. Hörnin
gen 684.
— Landvogtei 1050.
— die Ritterschaft in Schwaben, gem.
Rittersch. in Schw. der Gesellschaft
(u.Vereinung)mit St. Georgen Schild,
gem. Ges. mit St. G.Sch. in obern u.
undern Swaben, d. Gesellschaft (der
Rittersch.etc.) im Hegau,d.(schwäb.)
Gesellschaft, societas S.Georgii in
Svevia, équités S. Georgii Svevo-
rum etc. 506 f. 510. 512 f. 526. 536.
552 f 578. 582. 584. 586 f. 726. 748.
955. 1047 f. 10501 1091.
Hauptleute 1051 f. vgl. Hans Kon
rad v. Bodman, Konrad v.Heimen-
hofen, Johans, Graf z. Helfen-
stein, Konrad v. Hürnhain, Eber
hart, Graf z. Kirchberg, Kaspar
v. Klingenberg, Heinrich v. Rand

egg, Wolf v. Stein z. Klingen
stein, Berchtold v. Stein z. Rone
berg, Graf Johans v. Tengen,
Friedrich v. Zipplingen.

[Schwaben, Ritterschaft] Mitglieder:
Fritz u. Walther v. Andwil 584.

— des heiigen richs stette der ver-
aynung in -, die schwebschen stett
537. Ш. 1046.
— des heiigen riche stette in Swaben
u. uffem Rin 926.

Schwabing (Schwänberg), Schwainberg
(Gde. Gais), Hofgut d. Hofes Alt
stätten 845.
Schwägalp, Sweigalp (Gde. Hundwil),
das Gericht in 230.
Schwaif s. Hänsli Wältis.
Schwänberg, Schwain-, Swain-, Swan-
(Gde. Herisau), Hof 88. 180. 386.
— Vogtei z. (u. Gericht das.) 237. ius
advocatie 433. 435.
— S. Schwäbrig.
— Anna v., Tochter v. Peter sei. 921.
— Eberhart v., sol., Bruder v. Hermann
п. Hans 972.
— Els v., Tochter v. Peter sei. 921.
— Hans v., B. z. St. G. 972.
— Hermann v., В. z. St. G. 972. 1019.
— Kathrin v. , Tochter v. Peter sei.
921.
— Kûni v., (sel.) Verwandter v. Anna
etc. 921.
— Nes v., Tochter v. Peter sel. 921.
— Peter v., eel. 921.
— die Swanberg, Sweinburger, B. u.
Hintersassen z. St. G. 994 ; vgl. Hans
u. Hermann.
Schwandegg, Swandegg (Gde.Stamm-
heim), Adelheid v. s. v. Stein.
unehel. Tochter v. Wolf, v. Metzi
v. Regenstorff 156.
— Burkhart sel. v. 1065.
— Heinrich sel. v. 1065.
— Wolf, Wolfli, Wölfli v., sel. 155 f.
177. 186. 490. 606. 1065.

Schwander, Sw., der (dessen ehemal.
Baumgarten b. St.G.) 1078.
— Heinrich, (Rats-)Bote v. St.G. 11.
115. 285.

Schwantlen, Swantelen (Gde. Wattwil),
das gut, gen. 752.

Schwarz, Schwartz, Swartz, der alte
(dessen Gut z. Kalchern) 598.
— des -eu akker (b. Wil) 361.
— Bertschis -en akker (ebenda) 361.
— der , Weingarten (zw. Marbach u.
Rebstein) 500. (z. Marbach) 656.

Schwarzach, Johans, sei. (z.Sommeri?)
940.

Schwarzburg , Swartzburg (Scbwarz-
burg- Rudolstadt), Güntherus, co
mes de, iudex curie König Sigmunds
76 f.
Schwarzenbach , Schwartz. , Swartz.

(Gde. Jonswil) 4. 30. 104. 256. 306.

379. 450. 552. 566. 640. 749. 823.
1044.

Vgl.Blödli,Iborger,Künzli,Schmid,
Schnider.

[Schwarzenbach] Feste 10. 140.— Freiherren z. : Johans u. Friedrich
v. Hewen 749.
— Vogt u. Ammann (der Freiherren
v. Hewen) :Hans Murer 606. 755.792.
— Kirche, Sant Pelaygen u. Sant Cun-
rats 257.
Kirchenmeier, Bau d. Kirche 257.

— Hof d. Klosters Maggenau , gen.
Luterbergs Hof 379.
— (Gde. Neu-Ravensburg,0.-A. Wang.)
790. 848. 886. 974.

Vogtei (u. Vogtrecht) daselbst 790.
974. 996.

Kirche, Pfarrk. 848. 886. 974. 996.
Kirchherr: Heinrich Keller 728;
Pfaffe Rolle Schmid 886; Hein
rich Beizer 974.
widme d. Kirche 974.
Kirchensatz u. -Lehen 790. 974.
996.

Kirchspiel 848.
— Wiese (z. Gebertswil) 656.
— im, Hof, gen. (ebenda?) 1066.
Schwarzenberg, Swartzenberg (Gd. Ur-
näsch) 656.
Schwarzenegg, Swartzenegg (Gd.Grüb,
Kt. Appenzell-A.R. ?) 809.
Schwartzengreben, das mad in(zeBalg-
ach uff dem Riet) 492.
Schwarzensee,Swartzense (Schwarzen,
Gde. Rohrdorf, O.-A. Wangen ?)

,

der
nidre hof ze 165. Hof u. See daselbst
1062.
Schwarzhans , Schwartz - , Swartz -

(Landmann z. Appenzell) 711.
— S. Johans, Hans Beck.
Schwarz wald 303. 655. 681.
Vgl. St. Blasien, St. Peter.

Schwatzen, Swatzen (Gde. Weißen
berg, B.-A Lindau) 409.
Vgl. Stür.

Schwend, Swend, Berchtold, Haupt
mann v. Zürich 113. Reben d. Kinder
-s sei. (z. Bünishofen) 398.
— Hans, her, Ritter, Bote v. Zürich
999.
Schwendi , Swendi (Gde. Gais) 236.
(nahe d

. Grenze v. Altetätten) 843.
845. 857.
— (Gde. Speicher?) 239.
— (Gde. Wattwil) 641.
— (im Luterntal , gegenüber Ennet-
bühl) 960.
— (Kt. Appenzell-I.R), die,Weidel052.
Schwendiner rod 221. 224. rod-
meister 219.
— die obere (oberh. Iberg) 184.
— Hermann in der, Landmann z. Ap
penzell 588.
— Johans in der, Ammann z. Appen
zell 1083.
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Schwendin (b. Isni?) 68.
Vgl. Sträl.

Schwibeg, Gut, gen. der (z. Amels-
berg) 812.

Schwindelbach, Swindelbacb (b. Dicken)
307.
Schwinwis, der Swein wis (z. Nieder-
Steinach) 28.
Schwitzer s. Schwizer.
Schwiz, Schwytz, Switz, Swicz, Swytz,
Svitensis cívitas 8. 11. 217. 247. 252.
262. 265. 268. 271. 277. 301. 315. 334.
338 f. 344. 393. 475. 515 521 f. 525.
537. 544 ff. 573. 654. 687. 747. 749.
755. 759. 780. 811. 851. 881. 885. 945.
947. 951. 975. 985. 987. 992. 1047.
1085.

Vgl.Bröschjy,Herlobing, ab Iberg,
Kätzi, Küng, Lûnd, Märklin, Megly,
Reding, Riss, Sapp. Sepp, Spatz,
Stapfer, v. Steinen, Ütz, Wagner.
— die v., die Eidgenossen v., die Land
leute z. 8. 12. 15. 328. 338 f. 345.
356. 475. 522. 537 f. 545 f. 629. 730.
771. 774. 784 f. 825 f. 926. 940. 946
bis 950. 971. 980—83. 985—92. 999.
1001. 1047. 1054. 1062.
— Landammann (Ammann), Rat u.
Landleute 824. 932. 982. 998.
— Ammann u. Landleute 15. 64. 566.
946. 948. 1047.
— Ammann, Landleute u. gemeines
Land 825.
— Ammann, Räte u. Gemeinde 1062.
— Ammann, Rat u. ganze Landschaft
1064.
— (Land-)Ammann u. Rat 14. 782. 790.
825. 881 f. 885. 947 f. 1061.
— Hauptmann, Venner u. Rat 979.
— Hauptmann u. Rat 1063 f.
— Rat 851. 975. 1047; vgl. Heinrich
Kätzi, Hans Lûnd, Ûlrich Stapfer,
Ûlrich Wagner.
— Ammann, Landammann 127. 130.
339. 475 f. 537. 573. 687. 747. 781.
872. 881. 902. 975. 979. 993. 1047;
vgl. ab Iberg, Reding.
— Hauptmann : Ammann Reding 979.
— Schreiber, der alte: Otz 1047.
— Boten; vgl. Herlobing, Merkjin,
Reding, Sapp, Sepp, v. Steinen, Ütz.
— Kirche z. 301. 334. 338. 344.
Schwizer, Schwitzer, Schwytzer, Swi-
tzer, Swiczer, der, Landmann z.
Appenzell 541. 1045; vgl. Hans.
— Elsbeth -in, Tochter v. Heinrich
sei., Ehefrau v. Rudi Keller 201.
— Frick, v. Lustnau 305 ; vgl. Anna
Schmitter.
— Hans, v. "Wintersberg 819. 821.

(Landmann z. Appenzell?) 1045.
— Hänsli 127; vgl. Anna öler.
— Heinrich, sei. 201.
— Küni, v. Andwil 406.
Vgl. Rudi ab Egge, Großmann.

Schyrmerin, die s. Schirmer.

Scoti s. Cons tanz.
Se в. See.
Sebastian, St., s. St. Gallen, Stadt, St.
Mangen.
Seber, Benz. B. z. Lindau 165.
— Konrad, B. z. Lindau(Bruder v.Benz)
165.
— Oswald, Vetter v. Benz u. Konrad
165.
Vgl. Siber.

Seberg v. Wekerswendi (z. Rorbach?)
53.

Seckelmännin, 2'/i Juchart Acker, gen.
der - Gut (z. Unter-Steinach) 404.

Secki, Sekki (Gde. Wuppenau) 203.
Vgl. Hans Waibel.

Seckler, Hans, B. z. Lindau 892.
Sedelberg, Gut, gen. der (in d. Pfarrei
Mosnang) 752.

See, Se s. Bodensee.
— der krumme, das mädli uff dem
(b. Widnau) 667; vgl. Krummense.— Ober -, der (b. Lüohingen) 293.
— Undir - s. Bodensee.
Segenseor, Segesser s. Sägisser.
Seger, Uli, v. Maienfeld 114.
— der -in gut 199. 215.
Segmüli. Mühle z. Nieder -Steinach,
gen. 251.
Seiler, Heinrich, Bote v. Luzern 217.
B. daselbst 277. 282.
— Johans (v. St. G.). Linsebühlpfleger
243 ; vgl. Hans German.
Vgl. Sailer.

Sekki s. Säcki, Secki.
Selb, Iohannes, plebanus in Stamm
heim 942.
Selbnow в. Selmau.
Selenger, Nidren-, Obern- (b. Lindau?)
708.
Seli s. Hans v. Schmidberg, Sely.
Sellrain s. Zellerrain.
Selmau, Selbnow, Selmo (B.-A. Lindau),
wingarten ze - am Katzwald 373.
Zehnten z. 562.
Selnhofer, Konrad, v. Pfullendorf 177.
— Ursul, Tochter v. Konrad, Ehefrau
v. Konrad Mangolt 177.
Seioff (b. Buch, Horlachen, Gde. Ta
blât?), Acker hinter dem 961.
Sely, Dietsi, Dietzi v., sel. 566.
— Kflni u. Rudi v., Söhne v. Dietsi,
Leibeigene 566.
Semelenberg, Sinn Wellenberg (Gd. Ober
riet), der 483.
Semos, daz Inder, Wiese (b. Steinach)
249.
— daz Usser, stosset gen Horn (eben
da) 249.

Senee, Senensis s. Siena.
Senft, -en egerden (b. Altstätten) 90.
— Cunis -en akker (b. Altstätten) 256.
Senger, Heinrich, gen. Pürstenburg
(B. z. St.G.) 570; vgl. Kürstenburg.
Senis, Cuntzli (v. Kriessern ?) 363.
Senn, der, v. Andwil 567.

[Sennl des -en akker (z. Buch, Vorarlb.t
561.
— des - gûtli v. Hofen 199. 215.
— des - gut zu der Lässer Hof (Gde.
Wittenbach) 1028.
— des -en v. St. G. wingarten, gen. d.
Köchler (z. Bernang) 980. - Wein
garten, gen. Enginer (z. Balgach)
1070.
— der -en Rain (z. Nieder - Steinach)
670.
— Adelhait, Mutter v. Ulrich 132. 158;
vgl. Wäkkerlis.
— Balthasar, Sohn v. Ûlrich 960.
— Cunrats -en hus (im Brûl, z. St.G.)
809.
— N. 901 ; vgl. Ulrich.
— Rudi, Knecht 674.
— Rudi (v. Andwil) 406.
— Ulrich, B. z. Wil 132. 158. 241. 339
449. Schwestersobn v. HansWäkerli
501. 603. 621. B. z. St. G. 675. 833.
866. 887. 899. 901. 913. 924. 959 f.
968. 972. 1006. 1020. 1028. 1036. v.
Wil 1070. B. z. St.G. 1071. - (sein
Weingarten z. Lüchingen) 973; vgl.
Fid Fisch.
Vgl. Hans Schnitzli.

Sennaker, Acker am Lützelbach (b.
Lüchingen) 90.
Sennhof, der (z. Käsern, Gde. Kirch
berg) 753.
Senninbünt, Gut, gen. (z. Kriessern)
177.
Sennwald (Bez. Werdenberg) 1021.
Vgl. Kapier.

— des -en huß в. Sennwalder.
Sennwalder, -s hus, Gut, gen., Hofgut
v. Altstätten 845. 857.
— ÄUi -in, Ehefrau v. Hans Tröscher
729.

Sepp, Wernher, Bote v. Schwiz 11;
vgl. Sapp.

Sepgenhofen,
Seppenhoven (A. Neustadt)

Sere, Seri s. Särri.
Serißhald, vinea Rúdi n i Sohnider, dicta
(z. Balgach) 840.
Sew s. Bodensee.
Sewaden, anderthalb Juchart (z. Ober-
Buesnang) 509.
Sewlin, im, Acker auf Bücherfeld (Vor
arlberg) 368.
Seime, Sewys (Prätigau, Kt. Graubünd }.
Ammann, Geschworneu. gem. Land
leute d. Gerichts 978.
Sibenaicher, Syb., Georg, Görg, Sohn
v. Ulrich sei. 603. 728.
— Güta -in , Schwester v. Ulrich sei.
§03.
— Ulrich, Ulricus, de parrochia S. Galli
464. sei. 603. 728 ; vgl.UrsulaWagner.
Sohn v. Ulrich sei. 603. 728.

Siber, des -s v. Lindau (Wein-)Garten
(b. Zwingenstein) 1080.
— Benz, B. z. Lindau 439, 958.
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[SiberJ Konrad, v. Lindau 958.
Vgl. Seber.

Sibenthusen s. Siebenthausen.
Sidler, Burkhart, B. u. d. Bats z. Luzern
747.
Sidwald (Gde. Krummenau), Dorf 81 1 f.
Vgl.Clï8er,Hess,Holenstein,Stoker
— Anna v., Priorin in d. Samnung z.
Wil 7.
Sidwalder Ow 812.
Siebfn</iaM*en,Sibenthusen(Gd.Muolen)
633. 687.
Siechen, Acker, ze den - gen. (b. Götzis ?)
263.
Siena, Senee, Eneas de -is, z. Kanzlei
d. Basler Concils gehör. 863.
— Petrus Paulus de -is, canonicus
Senensis dioc. 71.
— Senensis diócesis 71.
Siene, Thomas, decretorum doctor, of-
ñcialis Parisiensis 770.
Sifrid, Uli, v. Romanshorn 255. Land
mann z. Appenzell 524.
Sigberg (b. Feldkirch), Heinrich v. 796.
815.
Siginer s. Signer.
SigiB, des - hue an d. obern vordem
Gasse z. Lichtensteig 753.
Sigmaringen (Hohenzollern) 515. 525.
Sigmars (Sigmarszell, B.-A. Lindau?),
Märken rrow v. 165.
Signer, Siginer, Cûni (v. Bütswil ?) 455.
— Hans, sei. ab Triberen 1055. - dessen
Gut Groß-Rechberg 350.
— Henny, ab d. Eschnerberg, Leib
eigener 966.
— Uli, Alpgenosse d. Alp Unter-Kamor
844. 857.
s Berg (an Spiser vorstatt gel.,

b. St. G.) 319.
St£razAo/ën,Sigratzhofen(Gde.Walters-
hofen, O.-A. Leutkirch), der mindre
hol ze. 309.
Sigrist, Ängelli (z. Almensberg) 609.
— Cuni (v. Wil?) 7.— Cûni -s gut (an d. Bernegg, b. St. G.)
1019.
— Elsa, v. Iznang (?

)

790; vgl. Klaus
Jakob.
— Grete, Schwester v. Elsa, Ehefrau
v. Jos Bücheli 790.
— Hans, sei. 603 ; vgl. Anna Rietmän-
nin.

(Bruder v. Uli?) 790.
v. Züschlacht 865. 967.

— Ûli, B. z. St.G. 286 f. 369. 790.
— Ursel, Ehefrau v. Hans Meli 790.
Silberberg (Silbertal im Montafun,Vor-
arlb.), Tal u. Gericht im 1081.
Simelwis, d. sog. (z. Hof an den Eggen
gehör.) 380.
Simler, Hans, Landsehreiber z. Stühlin
gen 402.
Simmi, Symie, die kalte (Simmibach,

b
.

Wildhaus) 3
.

Singen (A. Constanz), Dorf 681.

Singenberg (Gd. Sitterdorf, Bz. Bischof -

zell), Hof 604.
— Feste, Burg 186 ff. 239. 634.
— buwhof u. hofraiti 187.
— Mühle 187.
Singenberg, -s gut (z. Turstuden) 29.
(z. Zuckenriet?) 182. 499. 720.
— Älline, Ehefrau v. Hans jun., Leib
eigene 345.
— Elzbeth, Ehefrau v. Hans, Leib
eigene 345.
— Haini, Sohn v. Hans, Leibeigener
345.
— Hans, v. Zuckenriet, Leibeigener
345.
Sohn v. Hans, Leibeigener 345.

— Hänsli, gen. Jenny, Sohn v. Hans
jun., Leibeigener 345.
Singenberger huebwyß (z. Beggenen)
593.
Sinnwellenberg s. Semelenberg.
Sirgenstain s. Surgen stein.
Sirnach (Bez. Münchwilen) 361. 601.
646. 662.

Vgl. Binder.
— Kirche 887. 1026. Kirchenpfleger 887.
— Leutpriester 601 : Hug Stäheli 646.
— Kirchspiel 752.
Sitten, Diöcese 387.
Vgl. Leuk.

Sitter, die (Nebenfluss der Tur) 157.
214. 316. 320. 381. 387. 490. 1008.
1028. 1077.

Sitterbrugg (b. Bischofzell?), die armen
lüte gen 93.
Sitterdorf, Sittrendorff (Bez. Bischof
zell) 187.
— Sytterderfer kilchspery 604.
Sitz, Ulis -en gût (b. St. G.) 304.
Siwelakker, akker ob d

. Herweg (z.
Henau) 288.
Skolen (Schkölen, b. Naumburg, R.-Bez.
Merseburg), Propstei d. Klosters
Pegau 144.
— propositus prcposita t us ii i : Henricus
Mangistorff (Abt Heinrich IV. v.
St.G.) 144.
Slachinhuffen, Slaich s. Schi.
Slaippfer s. Sohläpfer.
Slaiss, s. Schlaiss.
Slaitz, Hansen -en hus u. hofraiti (z.
Enzisweiler) 106.
Slattingen s. Schlattingen.
Sieher, Uli -s kind akker (b. Wil) 308.
Sligk s. Schlick.
Slinggisgarten, zwai bongarten by d.

kirchen, geniz.Nieder-Steinach) 670.
Slûcht, in der, Güter, gen. (z. Lüpfert-
wil) 813.
— die nider, Gut (z. Ennetbühl) 811.
Slyg s. Schlick.
Smeltzysen, Hans, d. jung, sin wib
u. sine kind, Leibeigene 165.
Smerbach, der (b. Altstätten) 696.
Smid, Smide, Sniidberger s. Schmid etc.
Smider, Hof am (b. Degersheim) 498.

Smidingen s. Sc hmid igen.
Smitt, emitter s. Schmitt etc.
Smitzhöltzli s. Schmitzh.
Smukker s. Schmucki.
Snellingen s. Hans vom Stein.
Snetzer, Snetzzer, Snider s. Sehn.
Soloturn, -tern, -torn, -thorn 8

.

393.
515. 525. 573. 780. 998.
Vgl. Fröwi, Grüber, Spiegelberg.

— die (Eidgenossen) v. 364. 544 f. 940.
971.
— Schultheiss: Henman v. Spiegelberg
573.
Sömer, des -s gut (z. Zuzwil) 100.
Sommeri, Sumbri, -y, Sumri (Ober- u.
Nieder-, Bez. Arbon) 176. 289. 492 f.

537. 549. 579. 757. 908. 940. 1030.
— Kirche z. 908. 1002. Untertanen 492.
— Leutpriester : Hans Opp 537 ; Jo
hannes Häch 549. 579. 757. 1030.
— Nieder, Nidren- 256. 289.
Sommersberg, Summerßberg. Sumerzb.,
Sunnenberg (Gde. Gais) 843. der 845.
856.

Sonderegg, Sunderegg (Gde. Reute, Kt.
Appenzell-A.Rh), die 411.
Sonderegger. Dietzi u .Hans Rudi, Söh ne
v. Hermann 974.
— Hermann, auf Büriswilen 974.
— Marti (?), Sohn v. Hermann 974.
Sonnenberg(Gd. Stettfurt, Bez. Frauen
feld) 75.
— vesty, d. hus (Gde. Stettfurt, Bez.
Frauenfeld) 984. 990; vgl. Landen
berg.
— (Ruine b

.
Nüziders) , Herr z. 799 ;

vgl. v. Werdenberg-Sargans.
Sonnenfro, -s hus (z. Feldkirch in d

.

Neustadt) 358.
— Sünnenfröyn, der -en hus (z

. Feld-
kircli) 507.
Sophenloch, Holz in dem (b. Reut
lingendorf?) 191.
Sorental (b. Reutlingendorf?) 153.
— Sorendal (Gde. Waldkirch), Obern-
668.

Späch, der (dessen ehemal. Gut, z. Reut
lingendorf) 1002.
— Cunrat (z. Reutlingendorf) 191.
— Cüntz (ebenda) 191.
Spächt, der (v. Appenzell) 580.
Spaltenstain, -stein, die erste goding-
statt, gen. zum (oberh. Rorschach)
65. 805.

Vgl. Georg Maier.
— Gut, gen. der (z. Marbach?) 906.
— Weingarten zw. Rebstein u. Mar
bach , gen. der - odir daz Pletzli
153. 241.

Spaltenstainer, der, Weingarten (im
Rheintal) 241.
Spaltenstainin, die (z. Arbon) 45.
Spanhartin, Ursula, Ehefrau v. Rudi
Häntsch, Leibeigene 245.
Spar, der, Keller z. Kriessern 258 f. 383.
Spät, Anna, zweite Ehefrau v. Rudi 300.
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[Spät] Änneli, Tochter v. Rûdi (sel.)

— Hans, v. Rorschach, Bruder v. Rûdi
(sel.) 1069.
— Hänsli, zwei Söhne v. Rûdi (sel.)
1069.
— Henni, v. Rorschach, В. z. St. G. 890.
— Herlin, v. Rorschach 543.
— Klaus (v. Rorschach?) 866.
— Rûdi, v. Rorschach 300. (sel.) 1069;
vgl. Anna, Bönstetterin.
Sohn v. Rûdi (sel.) 1069.

— Ursula, Ehefrau v.HansRûdger 1069.
Spatz, des -en gut (z. Zuzwil) 100. (z.
Turstuden) 598.
— der -en gut (z. Zuzwil) 335.
— Adelheid -in (z. Turstuden) 296.
— Claws, aus d. March, Landmann z.
Schwiz 268.
— Uli, Sohn v. Adelheid 296. v. Tur
studen 598.
Vgl. Rûdi Schnetzer.

Spechenrüti, Spechtenrüti (b. Zucken-
riet-Beggenen) 691. 941.
Speht, Heini (z. Rickenbach?) 1044.
Speicher, Spicher (Kt. Appenzell-A.R.)
239. 432. 442. 463. 519. 589 f. 1064.
1087.

Vgl. Hürnlerin.
Speier, Spir, Spire, Spira, ci vitasSpiren-
sis 437 f. 443. 447 f. 465. 472. 515.
518.
— ecclesia 432. 441. 444. 448.
scolasticus, Scholar 426. 464. 590:
Berchtoldus de Wildungen 432.
437 f. 441. 447 f. 463.

propositus: Reinhardus de Helm
stadt 438.
vicarius perpetuus :Nicolaus Dauff er
438; Johannes Bischof 438. 448;
Conradus Kalp 448 ; Heinricus
Hambach 448.
clericus: Iohannes Elseßer 465.
— ecclesia cathedralis 438. maior 447.
quartarius: Iohannes Durlach 447.
— ecclesia S. Guidonis, Wydonis 463.

465. 590.
decanus 590: Iohannes de Zutern
463. 465 f.
canonicus: Nicolaus de Oberkein
465 ; Sifridus Sifridi Schalloff 465.

— episcopus (Rabanus de Helmstedt)
441. 524.
— Diöcese 330. 438. 447 f. 515. 518.
Vgl. Durlach, Hatzenbühel.

— Johans v., Bruder d. Klosters Molck
717.

Speisergasse s. St. Gallen, Stadt.
Spek (Ober-, Unter-, Gde. Tannegg,
Bez. Münchwilen) 701.
Spekli, d. Acker an der langen (b. St.
G ?) 210.
Speklishus (b. Winkeln, Gde. Nieder-
Büren?) 668.
Spengler, der, Landmann z. Appen
zell 541.

[Spengler] des -s Berg (an d. Bernegg,
oberh. St.G.) 906; vgl. Ulrich.
— Hansen -s hus (z.WU, an d. vordem
Gasse) 104.
— Heinrich, a 11-Schultheis z. Walds
hut 495. Schultheiss 619.
— Rûdi (v. Wil?) 7.
— Uli -s hus (an d. Speisergasse z.
St.G.) 551.
— Ulrich, Ulricus, deparrochiaS.Galli
464. -s gut (an d. Bernegg oberh.
St.G.) 809. 996 f.
Sperwersegg (Sperbersholz, Gde. Hu-
gelshofen, Bez. Weinfelden ?)

, Hof,
gen. die Hub z. 191.
Spicher s. Speicher.
Spicherman, -s gûtli (z. Niederdorf?)
1028.
— Hans (z. Nider-Loch) 33.
Spichersow, Wiese, gen. (b. Monstein)
296.

Spiegelberg(Gd.Wetzikon,Bez.Münch-
wilen), Feste 417. 424.
— Henman v., Schultheiss z. Soloturn
573. 577.

Spiegelysen, Spigelisen, Hansen -s hus
(z. St.G.) 809.
— S. Iohannes de Brugga.
Spieß, Iacobus, de parrochia S.Galli 464.
— Jekli, B. z. St.G. 853.
— Üli (dessen ehemal. Baumgarten, z.
St.G.?) 809.
Spiesser, Adelheid, Ehefrau v. Hans
394. 862; vgl. Völi.
— Hans, B. z. St.G. 169. 394. 862; vgl.
Adelheid.
— Anneli, Else, Hänsli u. Ulrich Ii,

Kinder v. Hans u. Adelheid (Völi)
169.

Spigelberg, -s gut (z. Wilen b
. Dotten-

wil) 387.
Spigelisen s. Spiegelysen.
Spilberg, der Hof am 656. (b.Bernang?)
974.

Spiller, Jost, Animann z. Zug 573. 577.
998.

Spilman, des -в Gut (z. Schwänberg)
180.

Spir, Gretan -s hofstatt (z. Affeltrangen)
362.

Spir, Spira, Spire, Spirensis s. Speier.
Spisegg, -egge (Gde. Gaiserwald) 10.
285. 404. 668.

Vgl. Spieer.
— die vesti 330. 1057.
Spieer, der, Weingarten (b. Grimmen
stein?) 133. 137.
— die,zweiWeingärten,gen.(amBuch-
berg) 966; vgl. Lienhart Spieer.
— die -in , sei. , Schwester v. Haini
Maier, gen. Scherer 912.
— Adelheid, Witwe v. Hans sei. 330.
— Anna -in, Ehefrau v. Hug Schul
meister 702.
— Hans, v. Spisegg 285. sei. 330; vgl.
Adelheid.

[Spieer] Heini, B. z. Rheinegg 903.
— Johans, gen. Zwingger (z

. Biechof-
zell) 59. B. daselbst 216.
— Lienhart (dessen Weingarten am
Buchberg) 915
— Rudolf der, v. Spisegg 10.
— Ursula -in, v. Spisegg, Ehefrau v.
Jakob v. Altenstatt 404.
Vgl. Albrecht Zwick.

Spiserga8se,-tor, -Vorstadt s. St.Gallen,
Stadt.
Spisersrüti (b. Spisegg) 153. 668.
Spital, Hensli im, v. Altstätten, Am
mann d. Grafen v. Toggenburg z.
Rankwil 566.
— zu dem, Hainis Richen gadenstatt,
gen. (oberh. Sidwald) 812.
Spitaler äkerli (b. Lächingen) 90.
— akker (oberh. St. Jakob, b

.

St. G.) 846.
— Halde, gen. der Schnell man (am
Eichholz z. Bernang) 430.
Spitalerholtz (b. Riedernholz) 33. 675
Spitz, ain akker an der (z. Nieder-
Büren?) 194.
— der, v. Berg, Landmann z. Appen
zell 592.
— Else -in, Tochter v. Hans, Ehefrau
v. Hans Dobne 363.
— Hans, Zimmermann v. Berg 364.

z. Amriswil 490.
— Wälti, v. Nieder-Uzwil 651.
Spitzacker, Weingarten, gen. der (z.
Marbach) 260.
Spitzenrüti (Gde. Hagen wil -Räuchlis-
berg, Bez. Bischofzein. Hof 157. 176.
339. 392. 493. 531. 6Ó9. 940. 975.

Vgl. Baur. Maier.
Spitzli, des -s hus (an d
. obern hintern
Gasse z. Lichtensteig) 753.
— Haini 58. v. Jonswil 208 ; vgl. Adel
heid v. Göchan.
— Johans , Leutpriester z. Wil 388.
421 f. camrer u. Leutpr. 461.
Sporer, Sporrer, Adelheid, Tochter v.
Hans sei.,Witwe v.Haini Haintz 182
— Elsbeth, Ehefrau v. Rûdi 1068.
— Haini (v. Bütswil ?) 455.
— Hans, B. z. St.G. 65. weild. 182.
— Johannes, notarius publicus scri-
baque iuratus d

. Constanzer Curie
942.
— Konrad, B z. St.G. 394
— Margaret -in, Witwe v. Hans 182.
— Rûdi (v. Wil) 823 B. z. Wil 1068.
Sprachburg, wise, gen. der Herren
Wise, gel. z. 575.
Spraitenakker (z. Rorschach) 608.
Spraithasslenbach (z. Rorschach) 608.
Spreittnbach, Spraken bach (Gde.Brunn-
adern) 752.
Sprenger, -s gut (b. Eugst?) 856; vgl.
Springer.
— Hans, v. Maggenau, Leibeigener 105
— Johans, weild., v. Wolferswil 290
— Margareta, Tochter v. Johans, Leib
eigene 290.
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Spring, Rûfen и. Ulrich -s gûter (z.
Haslach u. Zwingenstein) 605.
Springer, des -e gut 843 ; vgl. Sprenger.
Sprung, Hans der, sei., Maler 254;
Tgl. Margaret Sarwürktin.
Sprüngli, Ulrich -s hus (im Brül, z.
St. G 809.
Spull, Enghelbertus de, clericus Leo-
diensis dioc, publicus et curie Leod.
notarius 770.
Stäbiner, Stäbner, Landmann z. Appen
zell 263.
— die tus (auf e. Out z. Studa) 383.
— Hans 481. -en -s guter (auf Notkers-
egg) 973. sein ehemal. Gut (z. Studa)
1077.
— Kathrin, Ehefrau v. Uli 973.
— Ûli -s gût (b. Notkersegg?) 973.
Stachen (Gde. Egnach, Bez. Arbon),
das türlin zü, Grenze d. Banns v.
Roggwil 664.
Stächlerwis, wie, gen . (z. Roggwil ?)893.
Stad, Staid (Gde. Tal) 266. 970.
Vgl. Rüst.

— müli z. 266.
— (b. Egnach?), Hof z. 684.
Stadel, wisan zü dem (z. Sidwald in
dem Kromen) 812.
— zem nüwen, Gut, gen. (im Kirch
spiel Nüziders) 682.
Stadeler, Hans, uff der Liten 292.
Stadion, Stadgen, Stadingen (Ober-St.,
O.-A. Ehingen), Jo(hans), Hans v.,
Ritter 379. 1042.
Stadler, Ulrich, B. z. Wil 829.
Stadmanewiler (b. Lindau?) 131.
Städte, die (d. Bundes um den See)
1086. 1088.
— stett und waldstett (die eidgenöss.)
17.

Stag s. Steig.
Stagel, Eberhart, Schultheiss z. Zürich
56. 133
Stäbe Ii, -y, -elli, -in, -enli, -y, (z. Nied.-
Wil) 109. -s mur (an dessen Haus

b
. Portnerhof z. St. G.) 809.

^—Hans, v. Niederwil 107.
— Hans, Johans, B. z. St. G. 350. 385.
de parrochia S

. Galli 464. 595. 603.
605. 637. 642. 667. 671. 700. 727. 860 f.

864. 913. 918. 972 f. 1031. -en-sgarten
ze Garterhusen (b. St. G.) 350; vgl.
Katharina.
— Hänsli, Landmann z. Appenzell 354.
— Heini (г. Andwil) 842.
— Hug, Conventual d

. Gotteshauses
Fischingenu. Leutpriesterz.Sirnach
646.
— Katharina,Kathrin, Ehefrau v. Hans,
Johans 350. 637. 727. 972.
— Konrad 337. v. Villingen 655.
Vgl. Verena Blarer, Staihel.

Stahelman, -s akker (an d. Bernegg)
906. - gut (ebenda» 1019.
Staid s. Stad.
Staig, Staiger, s. Steig, Steiger.

Staiglehen, Gut, gen. (z. Krilberg) 1023.
Staihel, v. St.G. 623; vgl. Stäheli.
Staimans Böngärtli, gût Ii

,

gen. (z. Neu-
Raveneburg) 274.
Staimar, Albrecht, B. z. Lindau, Schwe
stersohn v. Heinrich Metzger d. j.

398; vgl. Stain mai г

Stain, Stainegg, -grub etc. s. Stein.
Staina, -ach s. Steinach.
Stainakker, gel. am Isengraben (b.
Vf il?) 361.
Stainariett (b. Rorbach) 52 f.
Stainbissenhusen (Schimishaue oder
Straussenhaus, Gde. Mörswil ?) 675.
681. 809.
Stainbruchel, der, Gut (z. Ohlinsweiler)
143.
Stainbrunn, Stainibrunn, Adelheid 900.
— Hans, Hänsli, Schwestersohn v. Uli
ц. Rudolf Stoffel 790.
— Uli -s bomgart (z. Ober- Steinach)
900.
Stainbuchs, rechtung im (b. Bûch,Vor-
arlb.) 368.
Staineger, -egger, dez -s akker (b. Alt
stätten?) 190.
— des -s gûter (oberh. Spisegg) 1057.
— Kûni (sel.) 1077; vgl. Els Geppen-
stainerin.
Stainen в. Steinen.
Stainentaler в. Steintal.
Stainerbach, -tobel s. Steinach.
Staingaden, Gut, gen. (z. Ameisberg)
812.
Stainhald, der bacb, gen. (im Lutern-
tal) 811.
Stainhauß, Wernherus zum 905; vgl.
Wil, Zehender.
Stainibrunnen s. Steinibrunn.
Stainibrunner, Else -in 809; vgl.
Seherin.
— Uli, v. Arbon 170 ; vgl. Else Schorin.
Stainige aker, l'/>, 2'/i Juchart Acker
an, in -en ib. Lüchingen) 90.
Stainigeht s. Steingacht.
Steiningähterin, Ann 337.
Staini Steg, der (b. Mellingen) 53.
Stainiveld, das (z. Schomatten) 752.
Stainler, Adelheid 8. Schriber.
— Anna, Tochter v. Peter (sei.), Muhme
v. Konrad Engler 68. 1067.
— Peter (z

.

Wil) 68. v. Wil, sei. 1067.
Vgl. Stammler.

Stainmair, Steinmaier, Johans, Hans,
B. z. Lindau 578. Spital pflege r da
selbst 684. 892; vgl. Anna Schul
meister.
Stain wis, ain wisen, gen. (z. Answil en?)
131.
Stal, Anna, Ehefrau v. Konrad 319.
— Konrad, B. z. St.G. 319; vgl. Anna.
Stalden, zem, zu dem, zu den, Hof
(oberh. St. Johann-Höchst) 180. 614.
830.

Stalder, Rûfo (z. Tun ?)
,

Zeuge 58.
Stamler s. Stammler.

Stämmeli, -в garten (b. Rorschach) 213.
- hus etc. (an d

.

Speisergasse z. St.
G.) 551.
Stammheim, Stamhain (Bez. Andel
fingen, Kt. Zürich) 9

.

693. 942 965.
1017.

Vgl. Farner, Iter.
— Hof, d. obere u. untere z. 942. ob.
u. nied. Kelnhof 10.
— Kirche z. 10. 254. 942. 1017. 1061 f.

— Kirchensatz 254. K. u. Widern 10.
1061.
— plebanus 942.
— Ober-, Obern-, Obren- 207.254. 1016.
Vgl. Wirt.
Hof d. Gottesh. (St. G.) z. 1061.
Mühle 207.

— Nidern-, Nidren- 254. 1016.
Hof d. Gottesh. (St.G.) z. 1061.

Stammler, der (z. Teufenau) 656.
— Anna -in, Stämlerin, Muhme v.Kon-
rad Engler 211. Tochter v. Peter
sei. 642.
— Peter, sei. 642.
Vgl. „Stainler.

Stapfer, Ulrich, d. Rats z. Schwiz 975.
Stark, der -en mansmeder (b. Götzis)
263.
— Cûnratt - en gût (im Kirchspiel,
Montlingen) 31.

Starkenbach, Starchen bacb (Gde. Hem
berg) 819. 821.
Vgl. Schnider.

— Stärchenbach (Gde. Alt-St. Johann)
927.

Starkenberg, Ulrich v., Ritter 1045.
Starkenstein, Starkhenstain (abgeg.,
Gde. Alt-St. Johann), Feste u. Herr
schaft 56.
— Vogt d

. Gräfin v. Toggenburg z. :

Heinrich Kriech 799.
Statt, in der, Acker, gen. (z. Gossau)
680.
— die Alte (zw. Wil u. Rickenbach)
175. 1043.

Vgl. Altenstatt.
Staubhausen, Stobhusen, StÖb - (Gde.
Gossau) 318. 667.

I Staufen , Stauffen , Stoffen , Stoffen,
Stouffen (im Allgäu , В. - A. Sont
hofen) 346. 398. 409. 439.
Vgl. Strub, Wirbs.

— (Ruine, Gde. Bilzingen, A. Engen)
254.
Vgl. Hans v. Homburg.

— (Vorarlberg), Feste, Vogt auf d. 1081.
die Leute z. 1081.

Stehlen, Steblow (b.Waldstett) 176. 809.
Steckborn, Stekborn (Kt. Turgau) 330.
Vgl. Gels.

Stedler, des -s sei. kind 605.
Steffan am Berg s. Berg.
Steffishorn, Scheffelshorn, Scheffeitz-,
Schöffeitz- (Gde. Tablât) 239. 669.
Hof z. 689. 741. 1003. 1031.
Vgl. von Steig, Wägenli.
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[SteffishomJ Margaret v., Ehefrau v.
Heini Walther 689.
— Schöffeitzhorner guter 602.
Steg, der stain in, Wiese ob dem (b.
Wil) 105.
Stegen (Gde. Häggenswil) 33. 1048.
Vgl. Hans Maier.

— Hans v., Bruder v. Heinrich 1048.
— Heinrich v. 1048.
— Kathrin v., Mutter v. Hans u. Hein
rich 1048.
Steger, Wälti 80.
Steggliswyle s. Täggiswil.
Stegli, am, Acker (z. Rorschach ?) 608.
Stegmann, Gut, gen. -s Hof (z. Nieder-
Batzenheid) 877.
Steig, Staig, Stag, die (in Appenzell)
1054 f.

Vgl. Grunder, Himili, Wittmar.
(b. Ober-Bussnang) 509.

— (Hinter-, Vorder - Stag, Gde. Mörs-
wil?) 973.
— Gut, daz man nempt (b. Ganters-
wil) 183.
— Haini Girtanners - (b. Hagenbuch)
312.
— die (b. Eickenbach) 1044.

(b. Riedern) 239. hof ze 689.
(b. Rotmonten) 652.
(b. Spisegg) 153. 1057.
(b. Wolfertswil) 715.
(b. Ziberwangen) 104. 1078.

33. 210. 851 f.

Vgl. Äplis, Wetter.
— Hinder-, die (b. St. G. vor d. Speiser
tor) 185.
— Else v., Schwester v. Heini 741. 973.
— Hansen v. - gut ze Cappel 202.
— Heini v., Sohn v. Äblis Uli (vgl. Ùli)
741. 973. 1003. 1031.
— Ûli v., gen. Oli ze Linden 862. 924.
973. sei., gen. Äblis Ûli 1003. - dessen
Güter z. Steig 973.
Steiger, Staiger, des -s acker, unde-
rer, oberer acker, garten (b. Lichten
steig) 752 f. - gut, wisen (ebenda) 74.
— Burk, Burki, B. z. Altstätten 210.
482.
— Egli, sei., dessen Kinder 314. 748.
— Hans 33. seine Güter z. Rota 33.
Hänsli, v. Niederdorf 618. Sohn
v. Nesa 656.
v. Lustnau 409.

— Heini, Bruder v. Hans (v. Lustnau)
409.
— Nesa, Nes -in, v. Altstetten 382.
— — v. Niederdorf 618. 656.
— Ulrich, v. Gossau 675.
Stein, Stain, der (b. Bernang) 393. 430.
(am Buchberg) 198.
(b. Lüchingen) 90 f.

— Hof am, zum (z. Nieder- Goldach)
660. 833. 871 f. 875.
Vgl. Arnstein.

— Hofunderm - z. Cristalden (b.Gams)
482.

[Stein] d. Feld underm (b. Altstätten)
89.
— Hof zum alten (b. Rheinegg?) 575.
Stein , Stain am Rhein (Kt. Schaff-
hausen) 207. 447. 463. 515. 525. 530.
732. 793. 919.

Vgl. Amman, Mark.
— die brugg z. 793.
Stein, Stain, Hans, gen. Haiterwald,
Weibel u. Richter z. Wil 60; vgl.
Haiterwald.
— Heini ab -s Wiese (z. Balgach '?

) 905.
— Arnold am s. Steinen.
— Haini, Hainrich am, dessen Acker
(z. Rebstein) 193. - Gut (ebenda) 850.
— Hans am, dessen nieder (b. Reb
stein) 740.
— Adelheid vom, geb. v. Schwandegg
1065.
Tochter v. Konrad sei., Ehefrau

v. Hans Bauer 155.
— Barbara vom, geb. v. Rischach, Ge
mahlin v. Hans 453.
— Bentzo vom, armiger, Zeuge 531.
— Berchtolt vom, z. Ronsberg, Ritter,
Hauptmann d

. schwäb. Ritterschaft
587. 1042. 1051.
— Hans vom, gen. Snellinger, Vetter
v. Wolf 453 ; vgl. Barbara.
— Konrad vom, sei. 155.
— Stoffel vom, sessh. z. Wurmlingen
1065.
— ■ Wolf vom, gen. Zäh 453.

z. Clingenstain , Hauptmann d
.

schwäb. Ritterschaft 536. 552 f.

— Geryg, Görge, Jörg v., Spitalpfleg,
z. Lindau 127. 131. 277. 813; vgl.
Ursull.
— Ursuli v., Ehefrau v. Görge, Toch
ter v. Andres Zendring 277.
Steina s. Steinen.
Steinach, Stainah, die, Staiuerbach 202.
204. 249. 602. 675. 864.

Vgl. Ah.
— Stainertobel 185.
Waldhaus in, die armen Schwe
stern daselbst 614; vgl. Hüntobel.
Steinach, Stainaoh, -ah, -a (Bez. Ror
schach) 55. 250. 383. 404. 462. 657.
790. 876.

Vgl. Meli, Rietmüller, Tüfelnasen.
— parrochia 464.
— Burg, Feste 55. 249. 261. 670 f. 720.
— Burgstal 249.
— Burghof 966.
— Bauhof 249.
— Ober-, Obren-, Obra- 248 f. 900.
Kelnhof z. 248 f. 261.
Bauhof 261.
Mühle 249.

— Nieder-, Nidren-, Nidra-, Unter-
28. 249. 251. 404. 638. 670 f. 862. 900.
Vgl. Rietmüller.
Taverne, Fahr z. 638. 862.
Mühle 251.

— (b. Ober-Üzwil ?) der akker an 408.

Steinach, Hans -s garten (Weine.), gen. ,
Schmitterli (b. Bernang) 85Ö.
— des v. - tobel (b. Nänkersberg) 743.
- wisen (z. Nieder-Steinach) 28.
— Adelheid v., Gattin v. Rudi 175.
— Anna v., Gattin v. Konrad , geb. v.
Knöringen 55; vgl. Knöringen.
Tochter v. Rudolf, Ehefrau v.
Bilgri Bischof 679. 1053.
— Konrad v., Junker 55. 248 iL 638.
671. 862; vgl. Anna.
— Rudolf, Rudi v. 175. Schultheiss z.
Wil 188. 257. 284. 305. 308. 310 f.

324. 336. 386. 388. 449. 478 ff. 553.

560. 595 f. 613. 679. 689 ff. 757. 762.
810. 832. 875. 877. 895. 965. 967. 981.
1000. 1014. 1023. 1026. 1053. -s Acker
(b.Wil) 823; vgl. Adelheid.
— Wilhelm v. 214. Junker 341. 615.
Vogt z. Fußach 673. B. z. St.G. 892.
913. 915. -s acker (z. Bernang) 615.- garten (Weing. ebenda) 184; vgl.
Ursula Tägenin.
Steinegg, Stainegg (b.Hüttwilen, Bez.
Steckborn) 271. 490.
— vesti 731. 1037.
Steinen, -an, Stainen, Steina, Stein
(Kt. Schwiz), Arnold an, am, Bote
v. Unterwaiden 217. Landmann da
selbst 277. 282. 537.
— Wer Ii v., Bote v. Schwiz 11. 14.
Steiner, Cùni 1088.
— Hans, Bruder v. Cüni 1088.
— Wälti, Bruder v. Cüni u.Wälti 1088.
Steingrub, Staingrub (Gde. Eggereriet).
die 239.
— (b. Rorschach?), Acker ob der 410.
Steinibrunn, Stainibrunnen (Gde. Eg-
nach, Bez. Arbon), Gut 358. 363.
Hof z. 657. 1034.
Vgl. Dobne, Stainibrunner.

Steiermark, Steir, Styr 968. 1089.
— Herzog s. Friedrich v. Österreich.
— oberster Marschall in : Graf Johann
z. Schaumburg 968.
Steinmaier s. Stainmair.
Steintal (Ständet, Bez. Ober -Toggen
burg), Stainentaler güter (b. bcho-
matten) 753.
Stekborn s. Steckborn.
Stekkliswile, Stekliswile s. Täggiswil.
Stellingin, Metzin, Tochter v. Verena,
Leibeigene 492.
— Verena, Tochter v. Hans Keller sei-,
Leibeigene 492.
Stello, Hans (z. Tun?), Zeuge 58.
Steltz, die Egg an der (b. Altstätten)
695. 1007. Gut uff der (ebenda) 1007.
Steltze, die lange (b. Gaissau) 170.
Sternegg (abgeg. , b

. Dietswil, Gde.
Kirchberg), daz burgstal, gen. 253.
Sterneggers hove s. Wylan.
Stertenbach, -s gut (z. Baltzenwill) 52.
Stetten (Gde. Henau) 656. 792.
— Obra-, Obern- 792. 832.
Vgl. Müller.
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[Stetten] Nieder- 944.
Vgl. Störi.

Stetter. des -s hus etc. (z. Lichten
steig) 752.
— Hans, B. z. St.G. 1023.
Stettfuit (Bez. Frauenfeld), Hof z., gen.
Bisinshof 58.
Stiefvater, Stüffvatter, Adelheid -in,
Ehefrau v. Rudi Herman 176.
— Ulrich, v. Urnäsch 1085.
Stig (Stieg, Gde. Oberriet?), drei Höfe
291.
— an den -en, Gut, gen. (b. Kobel-
wald) 297.
— Frik an den -en 845.
Stiger, Hans 844.
Stigleder, Adelheid- in, Witwe v. Hein
rich sei. 309. 1043.
— Heinrich sei. 309 ; vgl. Adelheid.
— Rudolf, Mag. d. freien Künste, Kirch
herr z. Ganterswil402. Sohn v. Adel
heid 1043.
Stiglingen (Vorarlbg.),die Leute z. 1081.
Stikel, Hans (dessen Acker b. Grim-
menstein) 133. 137.
Stilhart, Stillhart, Ärni 350. -s sei.
Erben (deren Berg b. St.G.) 407.
Stillenfritag, dessen ehemal. Gut (b.
Rotmonten?) 311.
— Jäcli -s akker ze Tornen (vor d.
Stadt St.G.) 141.
Stöb, Hans, B. z. Lindau 477.
Stöb, Stoub, Cûncz, z. Blûmnow u. s.
Kinder, Leibeigene 164.
— Hans u. s. Kinder, Leibeigene 164.
Stobhusen, Stöb- s. Staubhausen.
Stöbimel, Heini, sei., v. Mühlau 714.
Stockach (Großherz. Baden) 515. 526.
— das(b. Altstätten?) 856; vgl. Stocken,
Stoka.
Stocken (b. Altstätten) 843; vgl. Stock
ach, Stoka.
Stocker, Stoker, Stokker, v. Viechten
(b. Rorbach?) 52.
— der - uff d. Buchberg 542.
— Clausen -s Haus etc. (b. Sidwald)
812
— Hans (z. Kölliken) 50 f.
— Rudi (ebenda?) 51.
Stockerrain (b. Sidwald) 812.
Stöckli, Stökli,Stökkli, Lienhart,Lyen-
hart, B. z. Feldkirch 212. 304. Am
man daselbst 309. Stadtammann
358.
Stockman, Stokm., -s hus, Gut (b. Hor-
lachen) 243. - gut (ob Riedernholz)
973.
— Haini -s güt (b. Büch) 359.— Heinrich, Linsebühlpfleger 243.
— Ûli, B. z. St. G. 602.
Stoffel, Rudolf, Rudi, v. Arbon 790.
— Üli, Bruder v. Rudi 790.
Stoffen, Stößen s. Staufen.
Stoffer, Stöffer, Conventual u. Sänger
d. Gottesh. St.G. 927. 1076.
Stoff lerin, Verena (Leibeigene?) 203.

Stoka, sehs mannmad in (b. Marbach?)
85. - die wis, gen. (z. Rebstein) 193.— Holz in (b. Notkersegg?) 703.
Stokän,- die wis in (b. Espen) 216.
Stökkli, Stökli s. Stöckli.
Stokman s. Stockman.
Stöll, des -en guter in d. Lad (Pfarrei
Nesslau) 813.
Stoltzenhûb (z. Vogtei Ober-Uzwil ge
hörig) 209.
Vgl. Üli Keller.

Stolz, Stoltz, -en gut (z. Henau ?) 288.
— Heini, v. Lenggenwil 307.
— Küni, Cûny, v. Gupfen 209. 816.
— Leibeigener z. Müselbach 424.
Stolzengut, Hof z. Ober-Uzwil, gen.
892.
Stolzenrüti b. Rosenbühl (heute Weid,
südl. v. Brüggen?) 787.
Stör, des -en Gut (z. Gebertswil) 26.
829.
— Hans, v. Göchbausen 993.
— Rudis -en gut (b. Mammern) 611.
Storchegg (Gde. Nieder-Büren ?)

,

quod-
dam bonum in 383.
Storchegger, Fida, Schwester v.Ülrichs
Vater 929.
— Hans, gen. Kleinhans, sei. 181.
— Heini, Sohn v. Fida 929.
— Konrad, B. z. St.G. 569. 571. 670.
— Nesen -en gut (z. Gossau) 778.
— Ulrich, sei., gen. Fröwler, v. Maien
feld 929.
— Wehrli, Sohn v. Fida 929.
Störi, Heini, v. Nieder-Stetten 994.
Stoß, Stosß, Stoz, der (Gde. Gais) 236.
843. 845. 857.
Stössel, des -s güt ob Zell (b. St.G.?)
809.
Stoter, G., zur päpstl. Kanzlei gehör.

6
.

207.
Stoub s. Stöb.
Stouffen s. Staufen.
Stoz s. Stoß.
Straiff, Streif, Schwager v. Jörg Linsi
643.
— Hans, Johans, v. Birbömli, sei 261 f.

früher. Ehemann v. Anna Wildrich
240. 342.
B. z. St.G. 968.

— Hensli, B. z. St.G. 966.
— Ulrich, d. Hafengießer, B. z. Con-
stanz 838.
Straiffen Birbömli (Birnbäumen, Gde.
Tablât), Gut, gen. 240. 342.
Vgl. Hans Straiff, Streiffenrüthi.

Sträl, Cunz, Sohn v. Hans 68.
— Hans, z. Schwenden (O.-A.Wangen)
68.
Straßberg, unser herr v. 678.
— Strausperg (abgeg. b. Churwalden)
851.
Straßburg, Straß-, Argentinensie civi-
tas 447. 525.
— Meister u. Rat z. 1090.
— Stift, die Gestift z. 244. 256.

[Straßburg, Stift] Chorherr, Sänger:Freiherr Heinrich v. Hewen 244. 256.
— Kirche 805 f. Decan 805.
— Bischof (Wilhelm v. Diest) 441. 524.
— Diöcese 330. 463. 515. 518.
Strasser, Haini (z.Wil?) 1044. -e hus
(z. Wil in d. nidern vorstatt) 552.
Strässhof, d. obere Hof, gen.(z.Turben-
tal?) 816.
Strässman, Hans, v. Rotenhausen 491.
Strausperg s. Straßberg.
Straym, Andreas s. Strem.
Streif s. Straiff.
Streiffenrüthi, Gut, gen. (b. Wiesen u.
Buch, Gde. Tablât) 853.
Strem, Straym, Andreas, presbyter
ordinis S. Benedicti, capellanus mo-
nasterii S. Galli 64. 71. Caplan d

.

Propstes 84. her 86.
Stricher, der, Leibeigener z. Flums 612.
Strick (Gde. Altstätten), äkerli im 695.
1007.
—-(Gde. Gaiserwald), Gut, gen. der
601.

Strikker, Haini, Heinrich, z. Herisau 3
.

209. v. Her. 1068; vgl. Adelheid Än-
derlin.
— Konrad, Sohn d. Vor. 209. 1068.
Stroli, -s Gut (z. Edliswil) 158.
Ströli, Ströili, Hans, Johans, B. z. Ulm
128. 682. 1085 f.

Strub, der 319.
-- die -en, v. Staufen (i

. Allgäu) 346.
— die -in, z. Hennenswil, Leibeigene
601 ; vgl. Elsbeth.
— Burkhart, Teilhaber d. HofsVorder-
Gampen 763.
— Cûni (z. Abtwil) 1022.
— Elsbeth, v. Hüniswil (?), Leibeigene
998.
— Hans, B. z. St.G. 916; vgl. Hans
Hafner.
— Herman (z. Rickenbach?) 1043.
— Kathrin. Ehefrau v. Ulrich Stadler
829.
— Kûni, Cûni (Landmann z. Appen
zell) 691.

— Uli, d. jung, uff Gais 851 f.

Strubi, Andres, ab d. Bul, Landmann
z. Appenzell 711.

—■Haini, Landmann z. Appenzell 711.
Stucki, Albrecht, v. Humlikon 1009.
— Elisabeth, Tochter v. Albrecht 1009.
Stuckli, Fi iedrich, Hans u.Wälti, Leib
eigene 612.
Studa, bonum in 383. Gut z. 1077.
— des Gotteshauses (St.G.) Dingstatt
a. 206. 405. 597. 605.

Studach, die Egerden im, zwei Güter,
gen. (b. Marbach) 906.
Studah, Studaten, ain rietfieken, ' i

mannmad im (b. Lüchingen) 90 f.

Studen, Nider- (b.St. Johann-Höchst?),
die gemaind bi 313.
Studenruss, Hans, Sohn v. Kathrin 748.
— Kathrin -in, Leibeigene 748.

150
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Studer, Úlricus, de parrochia S. Galli
(zwei!) 464.
Studernuss, Cûnrat, sel. 175.
— Elsbeth, Margareta, Rutschman,
Kinder v. Cûnrat sel. 175.
Studier. Städler, ab Gätziberg, des -s
Gut 843. 856.
— Hans, Hänsli 844. 846.
Stüdli(n), Studli, Bruder v. Bingesser
895.
— Ffriderioi -s uxor, de parrochia S.
Galli 464.
-Erik, Frikk (v. St.G.) 271. 635. 757.
-en -s Berg (b. Schorantsberg) 653.
721.
— Georg, Vetter v. Lienhart 970.
— Haini, v. St.G. 306. B. z. St.G. 1031.
-s hus (an d. Webergasse ? z. St. G.)
809.
— Hainricas, de parrochia S.Galli 464.
— Heinrich, freier Landrichter auf d.
Leutkircher Heid etc. 1057.
— Kûni, Cûn, sel. 273; vgl. Anna
Cûntzelmannin.
Sohn v. Anna Cùntzelm. 214. 273.

— Lienhart, B. z. St.G. 359. äbt. Hof
ammann z. St.G. 386. 390. 407. 478.
602 f. weild. Hofammann 671. B. z.
St.G. 721. 728. 913. 963. 970. 1031.
Hofammann 1048. 1075. -s hus etc.

(an d. Speisergasse z. St.G.) 551.
— Matthias, Sohn v. Frik 757.
— Wilhalm , v. Leutkirch 214 ; vgl.
Anna Rätzin.
Stüffi, Welti -s hofstetten (b. St. Peter
zell) 501.
Stüffvatterin s. Stiefvater.
Stuhlegg, Stùlegg (Gde. Tablât) 33. 239.
Stühlingen, Stül., Stûl., Stul. (A. Bonn
dorf), d. Landgericht z. 37. 402.
— Landgraf z. 381. 850. 920. 972.
Vgl. Graf Eberhart, Hans u. Hein
rich v. Lupfen.
— Landrichter z.: Bertbold Wild 850.
Stuldweissenburg, Weissenburg in Hun
gern 760.
Stuki, Stukki, die, sehs juchart (z.
Ober-Buesnang) 509.
— d. bongarten uff (z. Lücbingen) 92.
Stukin, im, Gut (obeih. Ebnat?) 723.
754.
Stukli, Hans, z. Reutlingendorf 191.
Stuky, Johans (z. Zürich), Zeuge 134.
Stul. zum, die andre gedingstatt (under
Riedrerholtz) 65.
Stülegg s. Stuhlegg.
Stulingen, Stül., Stûl. s. Stühlingen.
Stülinger, Stul., Claus, z. Pfaffenweiler
142. 150.
—
Peter.^Sohn v. Claus 142. 150.
Stump , Uli - s erben Acker (b. Hor-
lachen?) 961.
Stür, des -en Hof (z. Hergensweiler)
346.
— Hans, vom Swatzen 409.
— Ulrich, Bruder v. Hans 409.

Stürm, Sturm, des -en wis (b. Rhein
egg) 904.
— Stürman, zwei, v. Goldach 847.
— Hana, Landmann z. Appenzell 631.
v. Goldach 660. dessen Gut daselbst
660.

v.Nieder-Goldach,Landm.z.App.
631. B. z. St.G. 875.
gen. Schaig, Landm. z. App. 631.
v. Ober-Goldach 855.

— Heini, auf d. Hof zum Stein 660.
v. Nieder-Goldach 833.
der alt, Landmann z. Appenzell
631.

— Ûlis -en hus etc. (an d. Multergasse
z. St.G.) 550.
Vgl. Stürmer, Stürn.

Stürmen , die , zwei Weinberge (am
Buchberg) 198.
Stürmer, Hans, z. Goldach 470.
Sturn. Clawi, Peter, kurtz u. lang Rudi
u. Schwigli, Leibeigene (z. Mels) 612.
Stürn (?), des -en Braiti (b. Rorschach)
651.
Stiirtzenhartin, der - akker 1022.
Siurzenegg, Sturtz. (Gde. Herisau), Hof
88. 308. 323. 678.

Vgl. Högger.
I
— der Herren, Gut, gen. 350.
i— das vorder 308.
I s dry guter (z. Niederdorf) 498.
Sturzen egger, Sturtz., Anna, Ehefrau
v. Uli auf d. Hofstatt 411.
Ehefrau v. Hans Pfifer in d. Rüti

411.
— Else, Ehefrau v. Hans Groß, früher
v. Rudi Hans 1028.
— Heini, Vetter v. Anna 411.
— Lene, Tochter v. Rudi (H.) 893.
— Rudi , sessh. in d. Kirchhöre Ber-
nang 893.
Vetter d. Vor. 893.
s gut (b. Bernang) 1020.

— Rudi. Bruder v. Anna 411.
Sturzenhard, Sturtzenhard (Bez. Ober
egg), Hof 299. 627.
Stüssi, Stüss, Bote v. Zürich 521 ; vgl.
Rudolf.
— Rudolf, B. z. Zürich, eidg. Bote 475.
Ritter, Bürgerin, z. Zürich 859.
Stüsswise, die (z. Nieder-Steinach) 28.
Styer, Albrecht, Kirchherr z. Amtzell
189.

Styger, Cûnrat, Sohn v.Ulrich Kölbiner,
Landmann z. Appenzell 168.
Styr s. Steiermark.
Sûberswartz, der, v. Lindau (dessen
ehemal.Weingarten z. Bernang) 184.
Suberswärtzin, die, v. Lindau 636.
Süddeutsche Städte, die 378.
Suheu, die, Wiese (b. Höchster Riet)
554.

Sulgen, -gow (Kt. Turgau), Pfarrei
802. 1008.
— (Schwarz waldkreis, Würtbg.) 517.
525.

Suller Tryen (b. Kalchern) 598.
Suis (Sulz, B.-G. Dornbirn, Vorarlb.),
Gericht z. 1048.
— Sulserberg 889.
Sultzburg, Hans v. 1. Salzburg.
Sulz, Sultz (Schwarzwaldkreis), (Graf)
Hermann v., Hofrichter z. Rottweil
36. 47. 74. 355.
— (Graf) Johann v., Hofrichter z. Rott
weil 921. 969. 1003. 1062.
Sulzberg, Sultz- (Gde. Rorschacher-
berg) 511. 565. 668. 913. 966. 1071
Vgl. Gnäpser.

— die vesty u. das burgsäß 13.
— Sulzberger Wald 913.
— Sultzbergly, das (b. Eschlen , Gde.
Rorschacherberg) 912.
— die v. 554.
— Adelheid, Mutter v. Heinrich 925.
— Eberhart v., Ritter (sei.) 554.
— Else, Elisabeth v., Gemahlin v.
Hermann v. Adlikonl91.418. Witwe
758 ; vgl. Adlikon.
— Heinrich v., Priester, Kirchherr z.
Goldach 554. 925.
— Hermann v., Vater v. Heinrich 925
— Richli v., Schwester v. Heinrich 925.
— Rudolf v., sei., Sohn v. Eberhart 554.
Sulzberg, Ulrich, Ulricus, publicus et
curie Constanc. notarius 300. 524.
notarius collateralis 582.
Vgl. Hulb.

Sulzbrunnen, Sultzbrunnen (Gde. Ur-
näsch), Gut im 694. 724. 809.

Sulzetnos, Sultzimos (Gde. Ober-Reit-
nau, B.-A. Lindau) 439.
Sumbri, -y s. Sommeri.
Summer, der (z. Biesenhofen) 490.
Summerau (Gde. Flunau, O.-A. Tett-
nnng) 312. 373. 562.
Vgl. Vogt.

— Hans v., Junker, z. Praßberg 721.
Suramerli, Sümm., Bernhart (z. Rhein -
egg) 890. v. Rh. 1027. Stadtammann
daselbst 1032 ; vgl. Sünerli.
Summerßberg, Sumerzb. s. Sommers
berg.
Sünchinger, Gorge, В. z. Constanz 194.
— Ursull, Schwester v. Gorge, Ehe
frau v. Hans Derrer 194.
Sunder, das (Gde. Walzenhausen?) 411 .
— (Vorder- , Hinter - Sonder , Gmde
Schwellbrunn), Hof im 186.
— im 11. .
Vgl. Uli Ammann.

Sunderampt, das, oder Hofampt zü
Santgallen 239.
Sunderegg s. Sonderegg.
Sunderer, Sundrer, der (z. Eugst) 843 :
vgl. Cüni.
— Cüni , Alpgenosse d. Alp Uater-
Kamor 855 f. 859.
Sundergüt, guter, die man neminet -,
bona nuncupata - (z. Teufen) 231.
434.
Sunderlüt (z. Gais) 236.
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Sûner, Hans, d. alte, Landmann z.
Appenzell 1055 f.
Sünerli, Bernhart (z. Rheinegg) 685;
vgl. Summerli.
Sunnenberg s. Sommersberg, Sonnen
berg.
Sünnenfröyn s. Sonnenfro.
Sunn bald, -halde (an d. Bernegg b. St.
G.) 1019. Acker 1078.
Snnnhäldli, das (ebenda) 906.
Suntbain, Klaus, B. z. Ravensburg 164.
— Walpurg, Ehefrau v. Klaus 164.
Sur, die (im Neckertal) 334.
Sürg, Surg, Agnes, geb. v. Hörningen,
Witwe v. Sürgenstein 832. 941.
— Hans, Sohn v. Heinrich 996.
— Heinrich, Sohn v. Agnes 832. 941.
B. z. Ravensburg 974. 996.
d. ältere u. d. 3üng., Vettern 888.

— Hildebrand, Oheim v. Heinrich u.
Rudolf Gremlicb 164. Sohn v. Hein
rich 996.
— Isa(a)lt (v.) 94. Mutter v. Eberhart
u.Waltherv.Ramswag 166. 168.238.
— Margaret, die -in 310.
Ahne v. Heinrich d. jung. 888.

— Sürgenstein 562. 832. sei. 888. 941;
vgl. Agnes.
—Wilhelm, Sohn v. Agnes 832.
Sürgenstein, Sirgenstain, v. Ravens
burg 68.
Süsak, der (b. Langenau) 408.
Suter, Süter, Sutter, dictus. nauta in
Rorschach 464.
— des -s akker im Garten (b.Wil) 361.
— des -s Gut (b. Hätteren) 1077.
— des -s Gut z. Nieder -Wolfikon 868.
— des -s Gütlein (z. Jonswil) 1065.
— der - akker im Garten (b. Wil) 361.
— der - gut (oberh. Ebnat) 723. 754.
— der - Gut (z. Wolfikon) 1026.
— Cuni (Landmann z. Appenzell) 851.
inn Brenden 853.
— Haini, v. Oberdorf 252.

s hus etc. (in Hopsgermos) 550.
— Hans 58. 292.
Landmann z. Appenzell 538.
Vogt d. Herren v. Klingenberg z.
Bürglen 865; vgl. Süti, Sütz.
v. Waltswil 926.

— Hartmans -s akker im Brüchen (b.
Kölliken) 51.
— Heinrich, Hainricus (z. St. G.) 876.
B. z. St.G. 1007. 1027. 1032.
— Henni (z. Feldkirch) 686.
— Jäkli, Söldner 872.
— Jakob, Weibel 355.
— Johansen -s güt (zwei, b. Sidwald)
812
— Jos', B. z. St.G. 181. 929.
— Klaus, v. Häusern, sessh. in d.Hind-
schwendi 960.
— Laurenz, alt- Landammann z. Ap
penzell 283.
— Sifrid, v. Täggiswil, Ammann z.
Schönenberg 1049.

[Suter] Üli, v. Rebstein 21.
(z. Kölliken?) 50 f.

— tili, tili, B. z. St.G. 297. 748. v. St.
Leonhard, B. z. St.G. 891. -s hue
(an d. Multergasse z. St.G.) 318.
— tilrich, Pfleger u. Baumeister d.
St. Laurenzen-Kirche z. St. G. 1065.
— Wilhelm, die Höhinen oder -s Gut
(z. Enzenberg) 644.
Süti, Hans, Vogt u. Ammann d. Junkers
Kaspar v. Klingenberg 633; vgl.
Suter, Sütz.
Sütin, Gret, v. St.Verena, Ehefrau v.
Hans Schell, Leibeigene 689.
Sutri, Acker, gen. (z. St. J ohann-Höchst)
313.
Sütrin, der - en hofstatt (z. Buch, b
St Eiden) 809.
Sütz, Hans, Vogt d. Herrn v. Klingen
berg z. Bürgten 687 ; vgl. Suter, Süti.
Svevia s. Schwaben.
Svitensis s. Schwiz.
Swab, Üli, v. Holziken 51.
— Swäbin, die, Eis (z

.

Kölliken?) 50 f.

Swaben, Sw&b., Swaub. s. Schwaben.
Swabenheym, loannes, z. Kanzlei d.

Basler Concils gehör. 802.
Swager, Swäger, des -s Gut (z. Rogg-
wil) 149. 391. 449. 1070.
Swainberg, Swanberg s. Schwänberg.
Swander s. Schwander.
Swanntobelbach (b. St.Peterzelll 501.
Swantelen (am Schmidberg,Gde.Watt-
wil), Gut, gen. 752.
Swantz, gûtli, gen. im (hinter Ämels-
berg) 813.
Swantzgût, Gut, gen. (z. Rorschach)
606.
Swartz , Swartzburg , Swartzenbach
s. Schw.
Swartzenbächin , Grete, Tochter v.
Heinrich ab Husen 1022.
Swartzenberg, -egg, -see s. Schw.
Swartzenwis, d. grund od. werd ze
Lüchingeñ, gen. 89. 91.
Swartzmurer, Jacob, alt-Bürgermeister
z. Zürich 999.
Swegler, des -s hus (z. Lichtensteig
an d. obern hintern Gasse) 753.
Sweigalp s. Schwägalp.
Swein, der - wis s. Schwinwis.
Sweinburger s. Schwänberg.
Sweitzen, akker an der (b. Rorschach)
608.
Swend, die Obir-, Undir-, Weingärten
(z. St.Margreten-Höchst) 189.
— Hans s. Schwend.
Swenden, -di, Diepoldus, Dieb., armi
ger 517. 520.
Swendi s. Schwendi.
Swendinan, Hans (z. Tun?), Zeuge 58.
Swertfurwer, Johannes, Prior d. Pre
diger z. Constanz 1075.
Swertzenbach(b.Steinacb?),der249.670.
Swertzenberg, Weingarten an dem (b.
Rheinegg) 112. der 170.

Swicz, Switz, -er s. Schwiz, -er.
Rwigger, Hans, gen. Frikken Hans.
sessh. z. Bernang 324.
Swinakker, der (zw.Sirnach u.Gloten)
361.
Swindelbach s. Schwindelbach.
Swinden, daz öwli ennet den (b. Sr.
Peterzell) 307.
Switz s. Schwiz.
Sybenaicher e. Sib.
Sydenfädemin, der - hus (an d

.

Speiser
gasse z. St.G.) 551.
Symie s. Simmi.
Sytterderfer s. Sitterdorf.

Taberswile,Tabretsw. s. Dabetsweiler.
Tablât, Tablatt (Bez. b. St.G.) 239. 243.
311. 670. 680 f.

Vgl. Girtanner.
Tach, der (dessen Wiese? z. Widnau)
409.
Tachenrütti (eines d

. Rüti in d. Gde.
Walzenhausen, vieil. Hochrüti?),
Hof 134.
Tägenin, Ursula, Ehefrau v. Wilhelm
v. Steinach) 214. 913. 915.
Vgl. Tegan, Tegnin.

Tägerschen (Gde. Tobel, Kt. Turgau)
201. 406. 758.

Vgl.Degersheim, Hagmann, Koch,
Weber.
Täggenswil , Stekliswile , Stekklisw. ,

Steggliswyle(Gde.Nieder-Helfents-
wil), Hof 182. 500. 720. 1049.
Vgl. Suter.

Tägrischwyler s. Degetsweiler.
Tailer, der,Weingarten (z.Haslen) 684.
Tal, Tall (Hez. Unter- Rheintal) 170.
179 f. 190. 239. 266. 277. 344. 432.
464. 542 f. 575. 602. 714. 809. 1024.
1024. 1027. 1032.
Vgl. abem Huß, Bekker, Brendlin,
Huw, Job, Jopp, Keller, Kolb, Kop
pel, Tobler, Tröscher, Wesen, Yop.
— Kirche U. L. V. 575. 714.
Kirchherr: Caspar 542 f. Leut-
priester 554.

— — Kirchenvogt 575.
-Kirchhöre 190. 344. 464. 543.
— Keller z.: tilrich Wakker 266.
Tal, das (b. Answilen) 339.

(b. Winkeln, Gde. Herisau?), die
(zwei) akker im 80.
Tal, Friedrich 1037.
Talch, des -en v. Pregentz wingarten
(b. Bernang) 184. 636 ; vgl. Konrad.
— Konrad, B. z. Bregenz 143. 189.
— Rudis -en garten (b.Rorschach) 1069 ;

vgl. zum Turm.
Talgart, Weingarten (z. Güttingen b

.

Radolfzell) 200.
Talhofen, Tallh., Konrad, Spitalpfleger
z. Lindau 127.
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Talhofeiïn , Anna , Ehefrau v. Frik
Blarer 400.
Tal wis, Wiese, gen. (z. Gebertswil) 656.
Tan s. Tann.
Tanbain, -hein s. Tanheim.
Tänikon, Tänn., Tennikon, Toniken,
Dennikhon (Bez. Frauenfeld, ehem.
Cistercienserinnenkloster) , Gottes
haus z. 21 ff. 75. 99. 207. 307. 383.
1011. 1024. 1089.
— Äbtissin u. Convent 21 f. 75. 1024.
— Äbtissin: Anna 21. 75; Ursula v.
Eppenberg 1024.
— die Frauen z. 22 ; Klosterfrau : Adel
heid Schmidin 207.
Tann, Tan, der, am Bodmonten 33;
das lang, Gut (ebenda) 871.
— (oberh. Bernang) 613.
—
(b. Ober-Uzwili 1041.
— im, Gut, gen. (b. Roggwil) 391. 449.
1070.

[im Turtal?) 969.
Tannegg, -egk (Bez. Münchwilen) 174.
207. 325. 701. 726.
Vgl. Ammann, Hans Maier.

— vesti u. bürg 410.
— Ammann u. ganze Gemeinde 726.
— Vogt u. Ammann: Jos Burkart v.
Bussnang 646; vgl. Jos Ammann.
Tanneman, Tannenm., -s Gut z. Wol-
fartzwis 158.
— Kùni, sel. 942.
— Grete -männin, Schwester v. Kúni
sel. 942. v. Wolfartswis 1006.
— Metz (z. Wolfartswis) 853.
— Verena, Kellerin v. Rudolf v.Rosen-
berg 318. 346. Schwester v. Kúni sel.
942.
Tannen, Gut, gen. (z. Degersbeiro) 12.
— zer, ze der, zü der, Weinberg (b. Alt
stätten) 656.
Weingarten (z. Rebstein) 25.
Hof (b. Rheinegg?) 575.
Acker (z. Rorschach) 608.
Hof . . . 816.

— zer holen, Weide (im Luterntal) 960.
Tann er, -s gut (b. Rorbach?! 52.
— Albrecht (z. HundwilV) 350.
— Anna, Else, Schwestern v.Wälti384.
— Hänni, Henny, ab Honegg 114. 843.
855. 857. 859.
— Hans, Bruder v. Wälti 384.

d. alt., Sohn v. Rüschi, gen. Hänni
Tanner 114.

— ■— d. jung., Bruder d. ält. 114.
— Konrad, Bruder v. Hans d. ält. 114.
— — Herr (Priester?) 559.
— Rudi, Bruder v. Wälti 384.
— Rûschi, Rùschli,v.Hirschberg,Land-
mann z. Appenzell 114. 292.
— Wälti (v. Hirschberg) 384.
Tannersberg (vor d. Speisertor, b. St.

G.) 185.
Tannheim, Tanhain, -hein (A. Donau
eschingen), Anna v., Mutter v. Kon
rad Jüngling 337.

[Tannheim] Konrad v., Äni v. Konrad
Jüngling 337. v. Villingen 655.
— Rudolf, sei., v. Freiburg, Vetter v.
Konrad 655.
— В., H., R. (?), z. Kanzlei d. Concils
z. Basel gehör. 766. 800. 802.
Tännikon s. Tänikon.
Tänninschmid s. Büdi Erhart, Tenni-
schmid.
Tännler, Heini, uffen der Halten 582;
vgl. Margareta Grämingin.
Tannweg, Tanw., der (z. Bernang) 340.
615. 642.
— der, Weingarten (ebenda) 615. 642.
Tantzwerd, der (z. Nnu-Ravensburg
b. d. Brühl) 758.
Tanwis, Schmuckis - ob d. Tan (b.
Ober-Uzwil) 1041.
Täschler, Tässchler, Teschler. die (z.
Täschlishausen) 371. 373. 380. der
- gut 490.
— Ha na 373. 380. 669. 1070.
— Rldi 373. Bruder v. Hans 380. 669.
B. z. St.G. 778. 1070.
— Uli, Bruder v. Hans 380.
Täschlishavsen , Täschlerhus , - husen
(Gde. Häggenswil) 371. Hof z. 417.
1070.

Vgl. Täschler.
Täschner s. Heinrich Rathuaer.
Tässch,die (Weingarten am Buchberg?)
941
Tast (Tust?), Paulus de, z. Kanzlei
König Sigmunds gehörig 140.
Tatenwila, Tattenwillen s. Dottenwil.
Taubenberg, Tubenberg (Gde. Bodolz,
B.-A. Lindau) 562.
Tauber, die 1081 ; vgl. Rotenburg.
Tavas, -vaß s. Davos.
Tegan, des -wisen (z. Bernang) 44.
Vgl. Tägenin, Tegnin.

Tegenhof, der (z. Bernang) 729.
Tegernow, die (Degernau, Gd. Gossau),
zwen höfe in der 656.
Tegerschen, -schon s. Dagersheim.
Tegerstain, d. Gut z. (b. Lindau?) 37.
Tegnin, die, Wiese (od. der - Wiese
z. Bernang) 849.
Vgl. Tägenin, Tegan.

Tekker, der - gut (z. Gossau) 677.
Telfs, Telffs, im Inntal 798.
Teilen (?J, der (Weingarten? z. Ober-
Stammheim) 207.
Tellinger, Hans (z. Tun?), Zeuge 58.
Tempflin, Cristoffer, Priester 598.
— Margreth, gen. die Nunnen, Schwe
ster v. Cristoffers Vater 598.
Tengen (A. Engen), comes de 525
— Johanns, Graf v., Freiherr z. Eglisau
184. Graf z.Nellenburg, Hauptmann
d. schwäb. Ritterschaft 553 f. Land
graf im Hegau u. Madach 587. 655.
942.
— Konrad v. 942.
Tenger, Ioannes, z. bischöfl. constanz.
Kanzlei gehörig 262.

Tenkinger, Konrad, gen. Kurz, B. z.
Constanz 27.
Tenniker, Ûly (z. Kölliken?) 51.
Tennikon s. Tänikon.
Tennischmid, der (dessen ehemal. Gut
z. Niederdorf) 656.
Vgl. Tänninschmid.

Tentin, Ursula, Ehefrau v.Contz Maier
941.

Terzen, Ober-, Ufftärtzen (Gde. Quar
ten) 612.

Vgl. Wägglin.
Teschler s. Täschler.
Tesserete, Tessere (Kt. Tessin) 41 f.
Tetmos (Todtmoos, A. St. Blasien), ec-
clesia parroch., rector : Eglolf Blarer
(d. spätere Abt v. St.G.) 1074.
Tettikofen, -oven (Dettigbofen, A.
Waldshut), Brun v., Stadtammann
z. Constanz 860. 926. 969. 1061 ; gen.
Bündrich 658.
— Frick v. 276.
— Hans v. 276.
— Heinrich v., Bürgermeister z. Con
stanz 266 f. 276. 283. B. z. Constanz
655. dessen Haus (ebenda) 449.
— Rudolf v., Custos z. Constanz 276.
Tettikover, -khofer, Heinrich 803. v.
Constanz 1066.
— Jakob, gen. Zapf 613. B. z. Con
stanz 637.
— Rudolf, Canonicus z. Bischofzell 141.
Tettingen (Dettingen, A. Constanz).
Hans Ulrich v., der Tettinger 481.
493. Junker 569. 571. 670.
Tettlikon, Heini, v. Andelfingen 801:
vgl. Elsbeth Erbin.
Tettnang, Tetn., Thettn. (Würtbg..
Donaukreis) 106. 125. 515. 525. 634.
867.

Vgl. Gassier.
— Herr zu vgl. Montfort, Rudolf,Wil
helm v.
Teufen, Tüffen, Tuffen, Tuffen, Tüffan
(Kt.Appenzell-A.R.) 33. 219. 231 ff.
318 432—35. 442. 448. 463. 519. 589 L
Vgl. Härsch, Uli.

— die v. 226 f. 231 ff. 302.
— Vogtei z. 226 f. 230.
— Obern-, Obren-, Nidern-, Nidren-
231. 233. 434.
Teufenau, Tüffenow.Thüffenouw (Gde.
Herisau) 96. d. Gut 656.
Vgl. Moser.

Teutonicorum ordo; vgl. B. Maria.
Texerii, Bartholomseus, sacre theol-
professor, ordinis Predicatorum ma-
gister 715.
Thafas, -äs, Tliavas s. Davos.
Theninger. Konrad, Landrichter im
Klettgau 150.
Theobaldi, Martinus, Kleriker d. Diöc.
Autun 904.
Thiliger, Johannes, baccalaureue in
artibus, Schulmeister z. St.G. 141.
z. Kempten 308.



Talhoferin—Tottiugen. 1197

Thüffenouw s. Teufenau.
Thum, Thumni. Thumb s. Tum.
Thun s. Tun.
Thür, Thurtal a. Tur etc.
Thuregum, Thuricensis 8. Zurich.
Thurman, Heinrich, äbt. Vogt z. Iberg
715. 723. 751. 1010.
— Johans, seßh. z Ober-Wiss 640.
— Rudolf, ebenda 640.
Thurn, im s. Turn.
— Rudi zum, gen. Talch s. Turm.
Tiburtinus, N., Registrator d. Concils
z. Basel 766. 800. 802. 806 f.
Tichlerried s. Deuchelriet.
Tiefenau, Tüfinow (b. Rickenbach, an
d. Tur) 1044.
Tiefenbach, Tuffen, der (Nebenfluss d.
Necker) 501.
Tiefenbachwald, d. Holz ze Tuffen (Gde.
Gaiserwald) 330.
Tiefental, Tütental (Gde. Flawil), das
gûtli z. 1066.
Tielsdorf s,

.

Dielsdorf.
Tierliger, Uli, d. jung., gen. Strub, v.
Balgach 68.
Tierlibub (Gde. Waldkirch) 694.
Vgl. Schopp.

Tierly, Tyerli. Dyerlin,Georius(dessen
Wiese, b

.

Balgach) 840.
— Hans, v. Balgach 538-41.
— Ûlinus, vinea quondam -i (b. Balg
ach) 840.
Tierower, Anna -in, Witwe v. Hans
Schöri 175.
— Älli, Hans, Ulrich, Kinder v. Anna
175.
Tierstein, Dierstain (Kt. Soloturn), Graf
Walraff v. 413.
Tifer, der (z. Wil) 1068.
— Heini, v. Töß 810.
Tiferin, die, Wiese auf Wilmatt, gen.
690.
Tirol 381. 554 968. 1089.
— Graf z. s. Deutschland, Friedrich
(III.); Österreich, Friedrich (IV.).
Tisitis s. Disentís.
Tobel (b. Bernang) 613.
—
(b. Nieder-Büren) 669.
— (Gde. Ganterswil) 183. 596.
— (z. Greutensberg) 361.
— (ze der alten Ramswag) 680.
— Hof,gen.(oberh.Rebstein)740. 1057.
— Gut (b Alt-St, Johann) 927.
— Gut uff dem (ebenda) 498. 927.
— (b. d. Feste Steinach) 670.
— (Gurglen- Tobel bei Türlewang?)
490.
— Rudi am (Eichtobel b. Bernang)
535.
— Haini v. 183.
— Hans v., B. z. St.G. 136. 354. 359.
363. 596. -s Haus (an d

. Multer-
gasse z. St G.) 318.
— Senn v. s. Hans Schnitzli.
Tobel (Kt. Turgau) 8

.

362. 380.

Vgl. Gast, Knobloch, Senn.

[Tobel] Gotteshaus,Haus,Ordenshaus z.
(ehemal. Johanniter- Komturei) 4

.

70. 395. 623. 1027.
Komtur: Graf Hug v. Montfort
623.
Conventbruder : Johans Völi v.
Meldegg 395.
Schaffner: Bruder Rudolf v. Hof
stetten 1027.

Tobelakker, Acker, gen. (z. Nieder-
Uzwil) 336.
Tobelhof, der (Gde. Großschönach, A.
Pfullendorf oder Gde. Neufrach, A.
Überlingen) 199.
Töbelli, Tobelli, Töbili, -s akkor (b.
Wil) 175.
— Johann -s Haus (z.Wil b

. Platz) 140.
(an d. Hintergasse ebenda) 420 f.

Töbelli, Weingarten, gen. das (b. Balg
ach) 840. b. Bernang 636.
Töber, Burkli -s Garten (vor d

. Stadt
Wil) 679.
— Walther, v. Wil 181. B. z. Wil 715.
Tobler, der - gut (b. Alt-St. Johann)
331.
— Haini -s Berg (b. St.G.) 1022; vgl.
Rudi.
— Hans, v. Tal 542 f. 702.
— Rudi 1028 ; dessen Berg (b. St. Ja
kob) 1080.
— Walther, v. Rorschach 694.
— Werlin, Wernli, Bruder v. Hans,
v. Tal 542 f.

Töbler, Rudi, B. z. Wintertur 207.
Tödli, -s wingarten (b. Lüchingen) 808.
Toggenburg, Togk., Toce, Ток.. Tokh.,
Dokk.,Tockem-, Togkem-, Dokkem-,
die (Neu -Toggenburg, Gde. Ober-
Helfentswjl) 285.
— Unter- 1076.
— Grafschaft 38. 903. 948. 950.
— Landgraf u. Herr z. 1039.
— der v., min herr v. s. Friedrich (VII.)
— Agnes v., Mutter v. Kunigunde 417.
— Clemente v., sei., Schwester v. Kuni
gunde 417.
— Donat v., sei., Vetter von Friedrich
(VII.) 418. Graf z. Prätigau u. Davos
1082.

— Elisabeth, Elsb., Elzb. v., geb. v.
Matsch. Gemahlin v.Friedrich (VII.)
334. 798 f. 894. 902 f.

— Friedrich (VII.) v., der v., min herr
v., Herr, Graf z. Prätigau u. Davos

3
.

8
.

26. 30. 34. 37 f. 55 f. 62 ff. 67.

70. 74 ff. 83. 99. 107. 109. 113 f. 123.

Vetter v. Wolfram v. Hewen 140 ff.

151. Herr z. Feldkirch 211 f. 242.
257. 271. 289. 296. 299. 307. 309.

320. 323. 334 f. 345. 347. 355. 386.

395. 402. 405 f. 413. 418 f. 455. 471 f.

474—77. 479. 488. 495. 5011 511.
513. 523. 525. 538-48. 556. 565 f.

573—76. 582. 596. 598 f. 605. 607.

. 611. 616 f. 644 f. 648-51. 661 f. 673 f.

676. 685. 696. 701. 711. 714. 716. 727.

730 f. 740. 747. 750. 752. 754. 778.
795. sei. 798. 819—22. 824 f. 851. 871.
898. 903. 908 f. 929. Vetter d. Frei
herren v. Raron 930 ff. 934-37. 943
bis 46. 948. 950 f. 975 f. 1008. 1045.
1047. 1073. 1079. 1089f. 1093; vgl.
Elisabeth.
[Toggenburg]Kunigundev. s. Montfort.
— ■ herrén zu : die Freiherren v. Raron
943. 950. 975 f. 985. 999. 1014.
Peterman v. Raron 960. 979. 981.
993. 1063 f.

Hiltprand v. Raron 1007. 1034f.
— herrén u. frow z. : die gleichen u.
ihre Mutter 929.
— herrschaft v. 930 f. 937. 944. 946.
— ■ Ammann d. Grafen v. Togg. : Ru
dolf Wingarter 34. 123. 347. 355;
Heinrich Forer 455. 495. 501 ; Heinz
Maier 674. 676. 1073; Jakob Loser
696; Ulrich Schmuckli 716.
— Weibel d. Grafen in d. freien Weibel-
l«ub z. Ober-Uzwil 596.
Tolakker, Acker in d

.

Zeig an Wil
berg, gen. der 105.
Toller, Rude, v. Rûdgerschwil 209.
Tollinger s. Rudi Husner.
Toman, her (verschr. f. Herman?) 84;
vgl. Alaspach.
Töner, des -s acker (b. St.G.?) 809.
Tonner, Vi Juchart im (b. Altstätten)
89.

Vgl. Tunnren.
Tuntel, Hans, Diener König Sigmunds
814.
— Jörg, Sohn v. Hans 814.
Tor, das vallit (in Lüchingen?) 294.
— Kaspar vom, zem, seßh. z. Frauen
feld 303. 399; vgl. die Russingerin.
Torman, Eberhart -s gutli (z.Trungen)
203.
Torna, acker uff (b. Rorschach) 410.
— Tornnen, gut, gen. -, an d. Rot
in onten gel. 1032. Acker z. (vor d

.

Stadt St.G.) 141.
Vgl. Dorna.

Tornacensis diócesis s. Tournay.
Torner, Caspar, Diener u. Rat König
Sigmunds 393.
Tornnen s. Torna.
Torrenbüren, -buren s. Dorenbüren.
Töss. das Tóss (b.Wintertur) 26. 810.
Vgl. Tifer, Tyfer.

— ehemal.Dominikanerinnen-Kloster,
Klosterfrau : Agthe sei. v. Luter-
berg 1073.
Tössch, Töussch, des -en hus (in Irer
Vorstadt) 689. 809.
Tössegg (Gde. Wildberg, Bez. Pfäffi-
kon, Kt. Zürich), Turm z. 348.
Totis, zum Totas (Kom. Komorn, Un
garn) 393.
Tottingen (Döttingen, Gde. Mosnang)
320.
Vgl. Mätzin.

— Tottinger guter 752.
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Töttlin, der, im Schlatt 821.
Totzhindschwendi (in Gegenharzbuch)
813. 960.
Totzwil, -wille, Tötzw. (Dozwil, Bez.
Arbon) 1001.
Vgl. Mecbtild Schmid.

— Vogtei z. 182 499. 720.
Toudeller s. Tudeller.
Tournât/ (Belgien), Tornacensis dió
cesis 777.
Vgl. Capsadanglos.

Töussch s. Tössch.
Traiectensis diócesis s. Utrecht.
Trauchburg, Truchberg (B.-A. Kemp
ten) 928.
Trelbia, Petrus de, z. Kanzlei d. Con
cile z. Basel gehörig 923.
Tremosnicz, Io(annes), z. päpstl. Kanz
lei gehörig 139. 144. 207.
Trenggen, Trengke, akker zü der, zer

(b. Ober-Uzwil) 288. 408.
Triberen (Bez. Schwendi. Kt. Appen-
zell-I.R.) 1055.
Vgl. Signer.

Trier, Tryere.Treveris 734 f. 776. 1053 f.
— Treverenses muri 732. 741 f.
— Erzbischof (Otto v. Ziegenhain) 441.
503 f. 524 ; Raban (v. Helmstadt) 868.
— Bistum 733. 735.
— diócesis 72. 735. 1014.
Vgl. Hunt, Güntherus, Köln.

— S. Marie monasterium ad Mártires
prope Treverim 735.

professus : f rater Hainricus 735.
— S. Matthie prope Tr., extra muros
Trev., abbas Iohannes 732-35. 741 f.
776. 1053 f.
Trinkler, Mathis, Bote v. Zürich 537 f.
Trissel, Acker im (b. Bucherfeld b. St.
G.) 961.
Trittibaß, Rudis - scbupuss (z. Nieder-
Büren) 669.
— Uli (ebenda?) 669.
Trochtelfingen (O.-A. Neresheira) 155.
Vgl. Arnleder.

Trogen, Trogän (Kt. Appenzell-A. R i
234 f. 432ff. 442. 463. 505. 519. 525.
589 f.
— die v. 233—37. 280. 302.
— Amt 234 f. bannus 434.
— Ammann (d. Gottesh. St. G.l 234.
— Gericht 234.
— Vogtei z. 235.
— Troger Rod 233.
Trogerswiler (Ober-Wilen b.Speicher?)
239.
Troll, Cünrat, Leutpriester z. Mar
bach 83—88.
Trömlisbald, Weingarten (z. Bernangl
600.
Tröscher, Trössch., Drosch., Bernhart,
Bruder v. Else 602.
— Eherli, v. Tal 266. 277.
— Else, Witwe v. Cuntz Bekker 602.
— Hans, v. Lustnau 639. der Müller,
z. Bernang 729.

[Troscher] LJli der jung, Ammann z.
Rheinegg 48 ; Ulrich, d. jung. 106 ;
Dli,v. Rheinegg,Vetter v. Eberli277.
Trossingen (O.-A. Tuttlingen) 256.
Vgl. Dietrich Maier.

Trüb, Trüb, Trûb. des -en gût (b. St.
Jakob) 1080.
— die - in , v. Wintertur 155. deren
Viertel d. Dorfes Wallenwü 325;
vgl. Else.
— Cnnrat, B. z. St.G. 287.

v. Arbon, Landmann z. Appen
zell 423. 484.

I— Else -in, B. z. Wintertur, Schwester
v. Hans Maier sei. v. Tannegg 174.
u. ihre Söhne 267 (s. Hans).
— Hans, d. «lt., Sohn v. Else 174. B.
z. Wintertur 535.
d jüng.. Bruder v. Hans d. alt.
174. 535.

Truchberg s. Trauchburg.
Truchse'ß,Trugsess. -säß.-sätz, Truks.,
Trügg8.,DruhsäS8.Dapiterus,Ulricht
Curator d. Constanzer Kirche 451.
— v. Diessenhofen, der 227 (s. Johans).
Hans , gen. Bitterli , Vetter v.
Hans Heinrich 402 655 f. 1046.
-Hans. gen. Molle, Molli, Vogt z.
Rheinegg 47. 81 f. 292 f. Vetter
v. Hans Heinrich, Bruder v. Bit
terli 402. 655 f. 1046.
Hans Heinrich, Heinrich, Ritter
402. 655 f. 940. 1046.
Johans 227.

— z. Waldburg, Waltp., Walp., Eber-
hart, Landvogt in Schwaben 684.
Hans, Johannes, Landvogt in
Schwaben 192. 270. 326. 1042.
Jakob. Landvogt in Schwaben
328. 471. 516. 626. 726. 848 f. 879.
922. 928. 979.

Truchtlikon (Trüttlikon, Bez. Frauen
feld, od. Triillikon, Bez. Andel
fingen) 207.
Truckstro. Heini 695.
Trümber, Peter, sei. 213; vgl. Anna
Ammann.
Trungen, Trûngen (Gde. Bromshofen)
59. 203. 257. 361. 745 f. 896. 907.
Vgl. Guder, Güsin.

— Kelnhof 745.
— Hofjünger 745.
— Vogt u. Herr (Walther v. Andwil)
745 f.
dessen Vogt 745 f.

— Weibel 745 f.
— Öffnung 745.
Trúnger, Uli, sei. 101.
— Wälti, Hofjünger z. Trungen 747.
Trünkli. Anna 685.
— Margareta, Schwester v. Anna 685.
Trut, Walther. gen. d. Yther, B. z.
Lindau 430.
Truttikon (Gde.Trüllikon, Bez. Andel
fingen) 653.
Vgl. Koler.

Tschand, bächli, gen. die (b. Altstätton -
291. 293.
Tschtrlach, Scherlen, Zscherlach (Gde.
Walenstadt) 612.
Vgl. Pontli.

Tschudi, Schudi, -y, Zschudi, Jos. Jost,
Ammann z. Glarus 573. 577. 584.
687. 872. Landammann 975.
Tüan s. Tunbach.
Tübach, Tümb., Tünb.. Tunb.. Dün'o.
(Bez. Rorschach) 159 f. 239. 261. Hot"
404. 563. 624. 647. 653. 670 f. 681.
690. 694. 702. 719. 761. Hof 847. 871.
oberh. Arbon 965. 1078 f.
Vgl. Graf, Keller.

— Kelnhof z. 159 f. 432. 442. 671. 690.
719. 1018. 1079.
— Keller 647.
— Winzer u. Baumann d. Abtes : Heini
Schibener 647.
Tubenberg s. Taubenberg.
Tuchin, Diöc. Naumburg (Taucha, R-
Bez. Merseburg?) 174. 700.
Vgl. Jenchin.

Tûchler, des -s gut (im Turtal?) 607.
Tudeller, Tudeler, Tüd., Tudenler.
Toudeller, der 831. pomerium dicti
T. (b. Balgacb) 840. des -s Birchen-
velds wis (b. Rheinegg) 904. -e Gut
(b. Marbach) 906. dessen Wiese ze
vornächtigem Rin 1027; vgl. Hans.
— Hans, vor dem Rin 178. ze vor
nächtigem Rin gesessen 214. 216:
vgl. Margareta, Greta Krummin.
d. jüng., B. z. Lindau 890.

— Margareta, Ehefrau v. Hans 178.
Tudi s. Hans Boll.
Tüdlin (aus d. Rheintal) 539.
Tüfell, Hans, Steuereinnehmer d. Her
ren v. Ems 1058.
Tüfelnasen, Adelheid, Witwe v. Peter
sei. 55.
— Peter, sei., v. Steinach 55: vgl. Adel
heid.
Tüfelsrüti, des Tüffels Rüti (b. Lü
chingen) 90 f. 810.
Tuftrswil, Tüferechwil (Gde. Lütis-
burg) 209.
Vgl. Wetzel Keller.

Tuffen, -an, Tuffen s. Teufen, Tiefen
bach. Tiefenbachwald.
Tüffenow s. Teufenau.
Tüffenwis (b. St. Fiden) 744.
Tuffers s. Tuvera.
Tuggenwis, die lange (z. Wengi) 498.
Tülbin. ÄUi. Ehefrau v. Barthlome
Eggrich 889.
Tum, Tumm. Tum, Thumb, v. Neu
burg, Nünburg, Nuwenburg. die 844.
der -en bu restai (z. Altstätten) 1<X>7.
— Albrecht 135. 823.
— Hans, Johans (zwei Brüder) 796.
798. 815. 1021.
sein Ammann z. Altstätten 1021.
Junker 843 ff. 855—60. 1021 ; vgl.
Kunigunde v. Altstätten.
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[Tum, Hans] d. junge, Vetter d. Abtes
v. Reichenau 803. 928. 1079.
d. jüngere, Bruder v. Hans d.
jungen 803 f.

Tümbach s. Tübach.
Tümpfler s. Ûli Oweler.
Tuniüls s. Damüls.
Tun (Kt. Bern), Schultheiss z.: Vin-
centius Matter 58.
— d. freie Gericht z. 58.
Tunaw e. Donau.
Tunbach, Tûan, bach, den man nempt
(z. Matzingen) 693.
Tünbach, Tunbach s. Tübach.
Tünbacher, Weingarten, gen. der (z.
Marbach) 563.
Tünbrunnen, Tunbr. s. Dreibrunnen.
Tundorf (Bez. Frauenfeld) 92.
Tüner, Töner, dictus, faber de par-
rochia S.Galli 464.
— Konrad, v. Entetswil 386.
— Elsbeth, Mutter, Adelheid, Elsbeth
u. Greta, Schwestern v. Konrad 386.
Tüngen (Tiengen, A. Freiburg?) 850.
Tuningen, Tainingen (O.-A. Tuttlingen)
256.
Tunkelbach, der (z. Bernang) 367.
Tunnren, äkkerli an dem (b. Altstätten)
91.

Vgl. Tonner.
T intel, Hans -s hus'(an d. Multer-
gasse z. St. G.) 264; Iohannes, pi-
stor de parrochia S. Galli 464.
Tupli, Tuppli, Gerwig (v. Appenzell)
748. Steurer d. Landes Appenzell
808. 939.
Tur, Thür,' die 419. 490. 753. 812. 877.
911. 927.
— enent Tur (Ennettur, Gde. Alt-
St. Johann), gem. Kachbarn d. Gde.
928
Tur, Tür, Hof, gen. 202. Hof z. (b.
Lichtensteig?) 272.
Turau (b. Bickenbach) 1044.
Turbater, des -s gut (z. Bichwil) 366.
Turbental, Turba- (Bez. Wintertur)
716. Meierhof z. 816.
Turgau, Thür-, -göw, -gö, -gew, -gou
9. 44. 47. 61. 132. 138. 179. 239. 290.

303. 339. 399. 410. 468. 501. 566. 620.

655. 657. 678 f. 819. 868. 896. 950.
1034 f. 1062. 1081.
— Landgericht im 37. 402. 798. 1061.
— Landrichter: Dietrich v. Wolhusen
179.330. Ulrich v.d.Hohen-Klingen
661. 693. 797 f. 909. 917.
— Landtag 179.
— Turgensis 182.
— Ober-, Vogtei, freie Vogtei im 166.
238 f. 432 f. 633. 713.
Türler, des -s Gut (in d. Pfarrei Gan-
terswil) 183.
— Hansen -s (ehemal.) Gut (z. Abtwil)
350.

Türlewang, Türliwangen (Gde. Gotts
haus, Bez. Bischofzell) 1008. 1075.

[Türlewang] Türliwanger wisen 490.
— Hans v., gen. Weber 1075.
Türlimann, Hans, jun. 1048 ; vgl. Engel
Maier.
Tünin, zü dem, Gut, gen. (oberh. Iberg)
715.
— dun isßen (Grenze d. Banns v. Rogg-
wil) 664.
Taninden (b. Rickenbach) 1044.
Türliwangen s. Türlewang.
Turm, zürn, Acker, gen. (am Ror-
schacherberg?) 615.
— Thum, Rudi zem, zen, gen. Talch, v.
Rorschach 390. 608. 702. 788.
Turman, Rudi, v. Ober -Wies (Gde.
Lütisburg) 184.
Turn, Thum, Eberhart im, Ritter, v.
Schaffhausen 48. sei. 176.
— Rüker im. B. z. Schaff hausen 176.
— Wilhelm im, Ritter, Vater v. Eber-
hart 48.
Sohn v. Eberhart 176. z. Schaff-
hausen 655.
T umher, -herr, Bernhart, Caplan z.
Ems 800.
Türr. dictus (dess. Güter z. Altstätten)
876.
— Haini, v. Ermitis 292. 352 f.
Türrenburg, Wiese, gen. (b. Lichten
steig) 419.
Tuistiiden, Durstudel, Durstûdlen,
Durchstül (Sonnental, Gde. Ober-
Büren) 29. 174. 296. 307. 598. 832.
877.
Vgl. Schnetzer, Spatz.

Turtal, -tall 34. 56. 74. 186. 263. 271.
331. 498. 511. 596. 622. 754. 811. 824.

870. 935 f. 946. 960. 969. 1010.
— die v. , die uss dem , die lüte im
819—22. 935 ff. 950. 977. 982 f. 985 f.
999.
— Ammann im : Jakob Loser 309. 331.
696. 936.
Turtaler, des -s gut (z. Bichwil) 181.
Tusculanensis episcopus, Baidassar
206 ; s. Päpste, Johann ХХШ.
Tusenkap, gen. Giger, -s gut (z. Has
lach-Zwingenstein) 605.

Tüslingen (Deißlingen,0.-A. Rottweil)
256.
tütsch в. Deutschland.
Tüttishusen (Dittishausen , A. Neu
stadt) 23.
Tuttlingen , Tutlingen (Würtemberg.
Schwarzwaldkreis) 515. 525.
Tuttwil, Tutwil, -wille (Gde. Wengi,
Bez. Münchwilen) 646.
— Ober- 646.
Vgl. Wartmann.

— Nider- 264.
Vgl. Schmid.

Tuvers, Tuffers (b. Rankwil, Vorarlbg.)
643. „
Tyter, Uli u. Peter, die, Brüder, sessh.
zu dem Töß 26; vgl. Tifer.
Tzschöch, Leibeigener z. Flums 612.

Übelli, Claws, Leibeigener 165.
Übelnmos, das (b. Ebelsperg) 751.
Überlingen, Uberl. (Großherz. Baden)
14. 123. 336. 432. 463. 515. 525. 530.
584. 616—20. Stadt 780. 861. 901.
903. Reichsstadt 940. 1012. 1037.
1050. 1081.

Vgl. Blarer v. Liebburg, Jud, Wid
mer, v. Wolfurt.
— Bürgermeister u. Rat 643. 654. 851.
1059.
— Rat 369.
— die Herren v. 748.
— Pfarrkirche 643; Werkmeister: Ni-
claus 643.
— socius in divinis in Ü. : Nicolaus
Brüsch 466.
Über Rin, Annen v. - hue etc. (z. Feld
kirch in d. Neustadt) 686.
üohtland, Uechtland 504. 780.
Vgl. Bern, Freiburg.

Udelberg, vier mannsmad z. (b. Büch,
Vorarlb.) 368.
—
(b. Kriessern ?) 20.
Vgl. Phender.

uff Egg (b. Herisau?), Hof 88.
Uffgentacker, der sog. (z. Ober-Uzwil)
893.
Uffhain, der v. - Zehnten (z. Denkin
gen) 240.
— Brid v., Witwe v. Hans Dietler 240.
Uffhofen , Ufhofen (Aufhofen , Gde.
Ober-Büren), die Höfe z. 26. 611.
d. grosse Hof z. 639. Hof z. 701.
Vgl. Hans Müller.

Ufftärtzen s. Terzen.
Ufreht s. Konrad im Bongarten.
Ugolinis, Iacobus de, z. päpstl. Kanz
lei gehörig 321.
Ol, Öl, Hans, v. Bernang 850. 893.
dessen ehemal. Weingarten (z. Ber
nang) 729. - Acker in d. Hell (im
Rheintal) 809.
Vgl. Kryesser, Uli.

Ûlar, Cunratt, Gotteshausmann v. St.
G. z. Utwil 940.
Uli, Ûli, Uli. Ûly, des - gut in der Hell
1032; vgi. Hans Öl.
— die - v. Teufen 318.
— alt s. Zeller.
— Äbli, Äblis, sei., Vater v. Heini u.
Else v. Steig 741 ; vgl. Öli v. Steig.
— Adelheid, Witwe v. Hans sei. 175.
— Cûny -s erben (deren Gut b. Kal-
chern) 598.
— Hans, sei. 175.
Sohn v. Hans sei. 175. (z. Wil?)

823.
— Hug -s gut (z. Bernang?) 1021.
— Konrad, v. Bernang 962. -s win-
garten (ebenda) 849.
— Kuni, Sohn v. Adelheid 175.
— ze Linden s. Ûli v. Steig.
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Ùlishalden, V¡i Juchart 'an der (z.
Ober-Bussnang) 509.
Ulkind, dessen ehemal. Acker (z.Büch,
Vorarlb.) 270.
Ollenbûl s. Walenbühl.
Ullisgart, Baumgarten, gen. (z.Nieder-
Steinach) 670.
Ulm. Ulme, -en, Ulmensis civitas 128.
139. 211. Reichsstadt 214. 392. 424.
515. 525. 584. 717 ff. 724. Reichs
stadt 940. 1046. 1048. 1081.
Vgl. Bessrer, Fabri, Michel, Ströli,
Ungelt.
— die v., Ulmenses 504. 788. 1058.
— Bürgermeistor u. (kleiner) Rat 378.
742. 896. 939. 1046. 1048.
— Rat 369. des Rats : Hans Bessrer 584.
— Messe, Markt 939.
Ulm, Ulme, Georg v., Sohn v. Hein
rich sei. 611.
— Heinrich v., Ritter, sei. 611.
Sohn v. Heinrich sei. 611.

— Waltpurg v., Witwe v. Albrecht
Blarer sei. 9.
Ûlman (Schorant?), B. z. St.G. 457.
Ulmer, Thoman, v. Lindau 106.
Ulrich, Decan d. Gossauer Decanato
72.
— Meister, d. Glockengiesser v. St. G.
1014 f.; vgl. Schnabelburg.
Ulrich, Sant -в gut (z. Götzis) 272.
Ulricis, Anna, Dorothea, Elsbeth, Hein
rich, Margareta, Nesa u. Ursula,
Kinder v. Rudi sei. 257.
— Rûdi sel., v. Schmidberg 257.
Ülschiner, der - gut (b. Schwendi, Kt.
Appenzell-I.-R ?) 1052.
Under Buch, Weingarten, gen. der (z.
Bernang) 729.
Under Byfang. Gut, gen. der (z. Ober-
Goldach) 554.
Under den Eggen s. Untereggen.
Under den Linden (Gut z. Rorbacb) 52.
Undergrieß, die guter in dem (b. Sitter
dorf?) 187.
Under-Raitnow, -Rattenow e.Reitnau.
Undersander 8. Untersander.
Undersee s. Bodensee.
Undertürerfeld (Untertüren b. Wein-
felden?) 25.
Underwalden s. Unterwaiden.
Undir Brait, Acker, gen. die (b. Wilen,
Tablât?) 210.
Undir-Se s. Bodensee.
Undir Swend, die s. Swend.
Undra s. Unteren.
Undre Feld, das s. Feld.
Undren-Rüti s. Rüti.
Uneck s. Nünegg.
Ungarn, Ungern, Hungern, Ungaria,
Hungaria, König: König Sigmund
139. 182. 441. 445 f. 505. 515. 518.
524 f. 528. 532. 589. 616 f. 625. 726.
760. 766. 1052; Albrecht (H.) 897.
— ungersch guldin 375.
Ungelt, Peter, v. Ulm 1042.

Unholdenberg, der (b. Götzis) 272.
Unter-Arnach s. Arnach.
Unteregge», Under den Eggen (Bez.
Rorschach) 318. 511. 630.
— die alte bürg 630.
Vgl. Berlv.

Unteren, Undra (Gde. Heiden) 809.
Untermeckenhof, zu den Untern Meggen
(Gde. Schmalegg, O.-A. Ravensburg)
68.

Untersander. Under-, die 821.
— Cûni -s acker (z. Krummenau) 812.
— Haini -s güt (uff Sidwalder Ow) 812.
— Rûdi-sgût(zw. Ennetbühlu.Gublen)
812.
Unterwaiden, Under-, Undir-, -wilden
8. 217. 252. 265. 277. 315. 515. 525.
544 -47. 562 f. 610. 687. 747. 755.
759. 781. 852. 971. 1059.
Vgl. Heintzli, Isner, Hans Müller,
an Steinen, Zeiger.
— ob u. nid dem Kernwald 980.
— die (Eidgenossen) v., die Landleute
z. 15. 196. 248. 262. 271. 338 f. 345.
356. 545 ff. 579. 583. 629. 730. 771.
774. 784 f. 940. 971. 1054. 1063.
— Ammann u. Rat 782. 790.
— Ammann 15 :Walther Heintzli (alt-
A.) 217; Claus v. Einwil 265; Wal
ther Heintzli 277. 579. (alt-A.) 583.
588; Engelhart Ennendackers 687.
— Rat, des Rats : Hans Müller u. Wal
ther Zeiger 747.
— ob dem Wald, Kernwald 521 f. 537.
546 f. 573.
Vgl. Hans Müller, v. Zuben.
Ammann : Hentzli 521 ; Yost Ys-
ner 546 f.

;

(alt-A.) Claus v. Einwil
573; (alt-A.) Heinrich an der Hir
seren 851 ; (alt-A.) Hans Müller 993.
998 f

— nid dem Wald, Kernwald 521 f. 537.
573.

Vgl. am Bfll, Mettler, am Stein(en).
Zeiger.
Ammann : Hans Mettler 573 ;(alt-
A.) Marquart Zellger u. Ulrich zum
Bül 998.
Unwinkel, 2 Juchart Acker in dem (z.
Bernang) 347. die acker in dem 367.
Uolysen, Hans, v.oUtwil 757.
Üpprecht, Hans u. Uly, gen. der Bruder,
Gotteshausleute v. Münsterlingen z.
Utwil 940.
Urdinghen , - gken (Ordingen . Prov.
Limburg) 71 f.

Vgl. Coppardi.
Urholz, das (b. Kirchdorf im Brigental)
618.
Uri, Ure 8. 217. 252. 263. 265. 277. 515.
525. 537. 544-47. 562 f. 573. 687. 755.
759. 851. 940. 980. 998.
Vgl. Beroldinger, Büntener, Ge
rung, Gluser, Schik.
— die Landleute, die (Eidgenossen) v.
196. 217. 247. 262. 338 f. 345. 356.

544 f. 547. 579. 583. 629. 730. 771.
774. 780. 784 f. 971. 1054. 1063.

[Uri] Ammann u. Landleute 15. 772.
— Ammann u. Rat 782. 790.
— Ammann : Heinrich Beroldinger562.
573 ; (alt-A.) Heinrich Schriber 583
588; (alt-A.) Heinrich Beroldinger
687; Jost Kes 998.
— Landschreiber: Hans Kempff 687.
Urnäsch, die 237.
Urnas(s)ch, -en, -eschen, Urnaschen,
Um. (Kt. Appenzell-A.R.) 116. Land
227. 432 f. 435. 442. 448. 463. 477.
505. 519. 525. 589f. 694. 851. 853.
Vgl. Fischbacher, Schürgi.

— die v., die lüt, lantlüt, des gotzhus
lüt z., universitas in 116. 119. 219
226. 229 ff.
-die rod z. 116—119.
— Vogtei z. 226 f. 230.
— Bann z. 230.
-Pfarrkirche 116—119. 387.
Inhaber: JohannesSchorantz387:
Petrus Jännini 387.463 : Jakob Gass
ier 651.
— Pfarrei 651.
Urschaler, der - gut (b. Schwendi, Kt.
.. Appenzell-I.R?) 1052.
Ilschhausen, Ürsshusen (Bez. Steek-
born), die guter ze 490.
Ursenbach, Ursibach (Bez. Arwangen,
Kt. Bern) 53.
Ürslingen (Irslingen, O.-A. Rottweil),
Herzog Reinolt v. 407.
Ursulen Gütli, Gut, gen. (z. Hüttens-
wil) 853.
Urwil (Gde. Leimis wil, Bez. Arwangen.
Kt. Bern) 52.
Usikon, Ûsinkon, Heinrich (v. Zürich)
134. Bote v. Zürich 537 f.

Uster, Ustrach (Kt. Zürich), vesti 482.
Utenwiler, Haini -s sei. wib u. kind.
Leibeigene 499.
Uten wille (Nutenwil, Gde- Kirchberg).
Küni, Konrad v. 412.
Utrecht, Traiectensis diócesis 770.
Vgl. Jacobi.

Utwil, Uttwil, -will, -wille, -willa.
-wilen (Bez. Arbon), Dorf 59 f. 178.
195. 400 f. 709. 757. 909. 940.
Vgl. Anneneun, Baumann. Boner.
Cresson biicher.Diethelm, Eggmann,
im Hoff, Huldy, Lindenmann, Liney.
Märstätter, Rot, Schnider, Ülar, Uo
lysen.
— die v. 401.
— Gotteshausleute v. St. G. u. Mün
sterlingen z. 940.
— Vogtei 17. 26. (zwei) 27. d. Gottesh
Münsterlingen 400 f.

— Vogt u. Weibel 401.
— Utwiler Tobel 908.
Wald 757.

Utz, Bote v. Schwiz 521. 537. alt-
Landscbreiber 1047 ; vgl. Ulrich.
— Hänsli, Sohn v. Rûdi 969.
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Utz] Rûdi, Rûdi, B. z. St.G. 969. 1022.
— Cunrat, v. St.G. 336. Läufer d. Stadt
St.G. 822.
Ûtzingen , Nikolaus v. , Pförtner d.
Gottesh. St.G. 842.
Ützna s. Iznang.
Utznang s. Uznach, Iznang (?).
Çtzwil s. Uzwil.
Uwachs, der (b. Neu-Ravensburg) 274.
die 305.

Uznach, Utznach, Utznang, Utznau,
Utzna,Uznang (See-Bezirk) 432. 447.
750. 790(?). 872. 903. 946. 990.

Vgl. Bollinger, Custer, Hug, Koch,
Sager,Sailer, Schmid, Schriber,Schu-
binger.
— die alte statt ze 24.
— Stadt u. Feste 932 ff. Schloß 811.
— die v., die Leute z. 811. 950. 978.
— Schultheiss, Rat u. Bürger 932 f.
— Herrschaft 930.
— Grafschuft 950. die in der - 950.
— Herren z. 934.
— Leutkirche 24. d. fronkrütz in der
- 24. dessen Pfleger 24.
Priester: Hans d. Bollinger 24.

— Uznacher Berg, Utznanger, Uzner-
berg 946. 950.
das Land am 934.
die lüt am Berg 934. 950.

Uzwil, Utzwil, Otz-, Utz-, -wila, -wile,
-will,-wille,-wilr,-wyle(Bez.Unter-
Toggenburg) 181. 26Ö. 273. 312. 430.
499. 596. 816. 822. 1023. Dorf 1038.
Vgl. Banwart, Herr, Greta u.Hans
Müller, Schmid.
— die vogtye ze 94.
— freie Vogtsteuer 822.
— Ober-, Obern-, Obren- 49. 208 f. 215.
288. 408. 429 f. 598. 633. 640. 667.
675f. 716. 875. 892. 918. 967. 974.
993. 1004 f. 1034. Dorf 1038 ff. 1041.
1077.
Vgl. Banwart, Haginann, Herr,
Hüber, Iberger, im Hof, Ledergerw,
Mäder, Schmid.

die v., die Leute z. 167. 1041.
Vogtei 208 f. 418. 1039 f.
freie Vogtei im Obern Turgau z.
57. 166 f. 302. 432. 622. 633. 676.
1038 ff.
Ammann :ÜliHerr 208; (d.Grafen
v. Toggenburg) Heinrich ,Maier
596; (d. Abtes v. St. G.) Ulrich
Schruuckli 667. 675. (d. Grafen
v. Togg.) Ülrich Schmuckli 716.
1038 ff

".

1079.
freie Weibelhub z. 596. 716. 1035.
1041. 1077.
Weibel 1035 f. : Ülrich Schmuckli
596.

Mühle(hof)statt 30. 640.
Müller 181. 1041.
Hirt 1041.
Uzwiler guter 1041.

[Uzwil] Nieder-, Nidern-, Nidren- 107.
336. 651. 720. 757. 832. 877. 939.
Vgl. am Bach, Luppfer, Schmid,
Spitz, Zimmermann.
Hof z. 182. 391. 499. Bühlhof 759.
939
blüwel 499. 720.

V.

Vachenbúl, Vahen- (z. Lu tern) 754. 811.
Vaduz, Faducz (Fürstentum Liechten
stein) 114. 778. 1076.
Vaißt, Hug (z. Gossau?) 110.
Vaistlin, Margareta, sei., Ehefrau v.
Walther Han sel. 778.
Valbrecht, Heinrich v., Freigraf 955.
Valle, N. de, z. päpstl. Kanzlei gehör.
817. 921.
Vallerey, Fallerai (Gde. Ratzenriet, O.-
A. Wangen) 165.
Välli, d. alte hus im (b. Marbach) 292.
Vallis Rheni s. Rheintal.
Valvensis, В., z. päpstl. Kanzlei ge
hörig 921.
Var, Uli u. Kûni da, deren Güter (im
Hummelwald) 419.
— Hans v. 342.
Vare s. Fahr.
Varenbûler s. Varnbüler.
Varer, Heinrich, Schultheiss z. Lichten
steig 969.
— Heinz (v. Lieh tensteig?) 969.
Vgl. Forrer.

Varinswendiner, -s gut (im Toggen
burg?) 607.
Varna s. Farnan.
Varnbüler, Varenb. , -bûler, Farnb.,
Färb., Varnbûl, der, Bote v. St.G.
569. 579.
— Hans, Johans, Johannes 33. B. z.
St.G. 166. 194. 253. 260. Spitalpfleg.
316. 339. Lehenträger d

.

Spitals z.
Lindau 343. Spitalpfleger z. St.G.
358. 380 f. Unter-Bürgermeister 385.
392 f. 417. Spitalpfleger 594. 611.673f.
743. Vertreter d

. Stadt St. G. 763.
804. 906. 911. 924. 960. 972 f. 996.

Kirchenpfleger u. Baumeister d. St.
Laurenzen-Kirche 1065. 1071. 1076.
1080. -en -s hus (an d

.

Speisergasse)
551. - gut (in Rotmonten) 871. -

Garten (Weing., z. Bernang) 963. -
Teil der Bernegg 996.
— Rudi -s gut (b. St.G.?) 1022.
Värser, Hënslin 538.
Värster, Heinrich, B. z. Constanz 1014.
Vaseren, die, z. Ämelsberg, Leibeigene
601.

Väsler, Vässler s. Fässler.
Vatzer, des -s brûl (z. Lüchingen?) 90.
(z. Rebstein?) 541.
— Ulrich (v. Marbach?) 673.
Vedrer, Haini -s aker (z. Lüchingen)
89. -s v. Bernang wingarten (z.

Bernang) 169. - guter, wis (ebenda)
373. 615.

[Vedrer] Rudi, v. Bernang 178.
Veld, Nider- s. Feld.
— d. grosse (z. Bernang) 615.
Veldkirch, Velkirch, Veitkirch s. Feld-
kirch.
Veldmas, -mos, Veltmos s. Feldmos.
Veil, des -en gut (z. Zuzwil) 100.
Veltmüli, -mülibach s. Feldmühle.
Venedig, Venetiarum cardinalis, Fran-
ciscus (Landus) 147.
— monasterium S.GeorgiiMaioris 1009.
Venklerin, der -en akker 199. 215.
Venntürlin, das (z. Answilen) 131.
Venn wisan,. die sog. (z. Gossau) 677.
Venr, Venrr.Ülrich, gen.Vogt, v. Fröden
berg 30. 114.
Veny s. Rudi Cristan.
Ver s. Fer.
Veren, der - gut (z

.

Widnau) 646.
Vereren, Vererern, der ober wiger in
(b. St.Fiden) 675. gut z. 973.
Vergi, Hans, B. z. Biborach 359.
Veringen (R.-B. Sigmaringen) 515. 525.
Verona, Bern 393.
— Reichsvicar z. - u. Vicenza: Bru-
norus v. d. Leytter 393.
Versaitwise, die (uff Bernanger wisen)
395.
Verwer, Konrad, B. z. St.G. 296. 850.
Veser, Cuntz, sei. 958 ; vgl. Else.
— Else, gen. Märkin, Witwe v. Cuntz
958.
— Jos, Sohn v. Else 958.
— Konrad, B. z. Mersburg, Sohn v. Else
958.
— Peter, Sohn v. Else 958.
— Ursula, Tochter v. Else, Ehefrau
v. Hans Cristan 959.
Vetter, der (z. Marbach) 264 ; vgl. Getzi.
— Hans, v. Marbach 632.

en -s u. einer geswüstergitt hof

(s. Lenggenhof) 814.
Vetterheini s. Nußberger.
Vettigen. Vettringen (im Libingertal,
Gde. Mosnang) 99.
Veygensteiner, Ulrich s. Feigenstein.
Vezelay (Dep. Yonne), Virzüiacense,
В. MarieVirziliacensis monasterium
893
— abb'as Alexander 776 f. 893. 904.
Vicenza, Vincenz (Venetien) 393.
— Statthalter s. Verona.
Viechten (Fichten, Gde. Huttwil, A.-B.
Trachselwald, Kt. Bern?) 52.
Vgl. Stokker.

Vigenstein s. Feigenstein.
Villarisilva (Villars-les-Bois?) 777.
Vgl. Gilbaudelli.

Villingen, Vil- (Grossherz. Baden) 123.
337. 515. 525. 556. 618. 655.

Vgl. Jüngling, Tannheim.
Vilmergen, Vilmaringen, Wilmarin-
ghen (Bez. Bremgarten, Kt. Argau),
Pfarrkirche 692. 697—700.
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Vüshofen, Vilshoven (R. -В. -Nieder-
Baiern) 777.
Vgl. Georgius Frey.

Vincenz s. Vicenza.
Vinegg (Finegg, Gde. Bodolz, В. -A.
Lindau), die Müllerin v. 106.
Vinkenbach (Finkenbach, Gde. Häg-
genswil) 490.
Vinkenhoff (b. St.Peterzell) 501.
Vinker s. Konrad Них.
Vintanuß, -wib v. Wangs, Leibeigeno
612.
Viol, des - gut (z. Ober-Uzwil) 429.
1079. die hald, gen. des -s Hof (eben
da) 1077.
— Violin, die, Klosterfrauen z. St.Peter
z. Constanz 669. 700.
Virabentzgût, Gut, gen. (z. Bernangl
298.
Virziliacensis s. Vezelay.
Vischbacher, Viseber s. Fisch.
Vischinan, -en s. Fischiiigen.
Vischinergût (z. Ober-Bussnang) 509
Vischpbächer s. Fischbacher.
Vitter, Hans, B. z. Arbon 484.
— Heini, v. Horn 390.
— Uli 410.
Vittler, Klaus, B. z. Werdenberg 911.
Vogel, Fogel, Ammann, v. Glarus 546;
vgl. Albrecht.
— Albrecht, alt- Ammann v. Glarus
475.
— Anna (Vögelin), Schwester v. Hans,
Ehefrau v. Hans Blüm 313.
— Hänni -s hofstatt (z. Büch, Vorarl
berg) 368.

— Hans, Bote v. Glarus 11.
— — Johans, der Kupferschmid, B. z.
St.G., Linsebühlpfleger 152. (dess.
Haus z. St.G. an d. Speisergasse)
169. 243; vgl. Kupferschmid.
v. St. Johann-Höchst 313.

— Kunz, v. Bettensweiler 398.
— Otmar, d. Kupferschmid, gen. K.
143. B. z. St. G. 185. 197. 581. 599.
— Ulrich, sel. v. St.G. 1078.
Vogeler, Else, Tochter v. Hans 904.
— Haini, v. Altstätten 291 f. 294.
— Hans, v. Altstätten 892. 904. 1021 ;
vgl. Anna Noll.
— Heinrich, Sohn v. Hans 904.
— Wälti, sei. (v. Altstätten ?) 294.
Vgl. Vogler.

Vogelertor s. Altstätten.
Vögeli, -in, Vögelli, -y, Fögel(l)in,
Fögilin, Fögenly, Fegelli, Wögelli,
Eberli (dessen Acker an d. Laimat
z. St.G.) 1067.
— Hans, B. z. St. G. 285 - 88. 329. 369 f.
423 f. 747. sei. v. Appenzell 790. 852.
— Klaus 790.
— Rudi -s Berg (am Laimat, b. St.G.)
809.
— Verena, z. Wil 790.
— Wälti -s hus (an d. Hintergasse z.
St.G.) 311.

Vögelisegg (Kt. Appenzell-A.R.),Füglis-
egger rod 233.
Vogelloch, Acker, gen. (b. Rorschach)
213. 410.

Vogelsang, Weingarten u. Hof, gen.
das (z. Haslach) 296.
— Weingarten (im Rheintal) 317. oberh.
Zwingenstein 497.
— Gut (b. Dussnang) 324. 1026.
Vogelsperg, das gut, das man nempt
(z. Gupfen) 215.
Vogel weider, -waider, -s Berg (b. St. G.,
an d. Bernegg) 635; vgl. Andres
Berg 760.
— des -s guter (z

. Lüchingen?) 91;
vgl. Rudi.
— Andreas, Sohn v. Rudolf sei. 382.
653. 721. B. z. St.G. 760.
— Hans 264. 407. 603. B. z. St. G. 609 ff.
624. 635. 641. Bruder v. Andreas 653.
676. 721. 731. 887. 906. sei. 996. 1019.
-en -s Weingarten 1078 ; vgl. Ursula
Güpsiner.
— Johans, Johannes 608. 765.
— Margareta, Schwester v. Andreas,
Ehefrau v. Ülrich Särri 382.
— Rudi, Rüdinus, dessen ehemal. Alp
222. 434.
— Rûdi -s wingarten (z. Lüchingen)
90.
— Rudolf (sel.), Vater v. Andreas 382.
Voger, Ita s. Vogler.
Vogler, des -s akker in d. Grub (b. Wil)
361.
— Hans, v. Altstätten 112. äbt. Am
mann im Rheintal 1058.
v. Zug 1085.

— Heini, v. Altstätten 21. B. daselbst
482. 632.
— Ita (Voger, Volgerin,Voltg), z.Kölli-
ken 51 f.

— Wälti -s bomgarten (z
.

Altstätten)
89.
Vgl. Vogeler.

Vogt, Fogt, Wogt, Älli, Ehefrau v.
Jos 1078.
— Erhart, v. Wangen, Sohn v. Simon
790. 886. 974. 996.
— Hans 928.
— Heinrich, v. Summerau, sessh. z.
Praßberg 312. 373 (?).
v. Leupolz 40. 121. 151. 192. 367.

373 (?).
— Hug, v. Bövingen 256.
— Jos, gen. Messerschmid, B. z. Wil
1078; vgl. Älli.
— Kaspar, v.Wangen, Sohn (?) v. Simon
790. 886. 974. 996.
— Künz, d. Schmid, v. Constanz 471.
— Simon, Vater (Vetter?) v. Erhart u.
Kaspar 790. 886. 974. 996.
— Ülrich. Bürgermeister z. Kempten
623. 635. 668. B. z. Kempten 670.
Vogtli.Vögtli, Heinrich, Bürgermeister
z. Wangen 163. gen. d

. alt Schriber
612.

Vogtman, des -s Gut (z. Tübach) 1079.
Volgerin, Ita s. Vogler.
Völi, -y, Föli, -y, Voli, Foie, des -s
Berg (b. St.G.1 1080. -s erben gût
(z. Kalchern) 911.
— wingarten, gen. der(am Buchberg?)
966; vgl. Christian
— Adelheid, Tochter v. Caspar, Ehe
frau v. Hans Spiesser 169.
— Caspar, weild. Hofammann z. St.G.
169. 220.
— Christian, Cristan, sei. 455. 1071. -s
sei. wingarten (am Buchberg) 240;
vgl. Anna Löwin.
— Hans, weild. (dessen ehemal. Haus,
z. Rickenbach?) 1043.
— Johans, v. Meldegg, Priester, Con-
ventbruder d. Hauses z. Tobel 395.
— Ulrich 918.
— Ursel -in, Tochter v. Christian sei-
Ehefrau v. Hans Rötenberg 455.
— Wetzel, В. z. St.G. 113. 303. 440
Sohn v. Christian sei. 455.
Volkartswile, Volkerscbwilla, Volkris-
wil s. Folkrischwil.
Volkenberg s. Wolkenberg.
Volki, -s güt (b. Ebelsperg) 751.
Volmar, Gut, gen. -s Gut (z. Tübach'i
671.
Voltgerin, Ita s. Vogler.
Vonbol, Rudolf v., B. z. St.G. 787.
Vonbûl (Von wil, Gde. Straubenzell';t
809.
Vonbûler, der - Berg (an d

.

Bernegg

b
. St. G.) 581.

— Rudi -s hue (z. St.G.) 809.
Vonenberg, Ulrich, sei., Vetter v. Hans
Wermaister, u. dessen Vater 163.
Vonenberger, die 163.
Vorburg (b. Grimmenstein , Gde. St
Margreten) 134. 137.
— Hänsli in der -s garten (Weing . z

Gaissau) 429.
— Konrad in der (z. St. Margreten-
Höchst?) 411. v. St. Margr.-Höchst
554. 678.

Vorder-Gampen, -Walgau s. Gampen.
Walgau.
Vordre Berg, der (b. St,G.. an St.Man-
gen Berg) 253.
Vorer s. Forer.
Vorst, Vorstegg s. Forst.
Vorsten egerd (b. Lenggenwil) 307
Vorzal, -zall, die (b. Bütingen u. Kapf
387. 610.
— Haintz in der, sei. 346 ; vgl. Hainti.
Voster s. Forster.
Vrigdach, B(ernardus), z. Kanzlei d

.
Concile z. Basel gehör. 923.

W.

Wäch, des -en kalch, Gut (b. Alt-St.
Johann) 981.
— Hans, sessh. z. (Alt-)St. Johann 981
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Wachseldorn, Ulrich an (z.Tun?), Zeuge
58.

Wächspisslippfen(b.Martinstobel)240.
Wächter, der alt, v. Berg (Bez. Wein-
felden) 511.
— Hans, Stadtammann z. Isni 68.
Wacker, Petrus, Protonotar König Sig
munds 122. 708.
Wackerneil, Wakk., Haini, v. Kriessern
177. 363.
Wäclcerschwende , Wekerswendi (Gde.
Ochlenberg, A. -B.Wangen, Kt. Bern)
53.

Vgl. Seberg.
Wägeli, -elli, -enli, -s Infang(b. Ober-
Uzwil) 1041.
— Egli, v. Steffishorn 669. dessen Güter
(ebenda) 689. 741. 1003.
Wagen, Hans, v. Lindau 47.
Wagener, Ûlrich, Bote 678.
Wagenhausen, Wagenhusen (b. Stein,
ehemal. Benedictiner-Stift) 611.
— Abt v. 611.
Wägen Ii s. Wägeli.
Wägenzmos (b. Wengi) 497.
Wagerin,Nesa,d.Goldschruidin v. Feld
kirch 674.
Wagger s. Waker.
Wäggli, Wägli, Weggli, -in, Hennsli,
Leibeigener z. Mols 612.
— Peter, Leibeigenerz. Bûsenberg612.
— Rüdin, Bruder v. Hennsli, Leibeige
ner z. Ober-Terzen 612.
—■tili, Leibeigener z. Bûsenberg 612.
Wagner, der - v. Wilen 1044.
— des - v. Eschlikon Hof zum Wille
412.
— zü der - hue, Gut, gen. (b. Erlen
holz, Gde. Waldkirch) 1029.
— Adelheitt -in 797.
— Bürgi, Burgi -s Haus etc. z. Lichten
steig 419. an d. obern hintern Gasse
752. dessen Güterz. Kengelbach etc.
753
— Eisbett 797.
— Hans, sessh. z. St. Margreten 979.
— Heini, v. Waldkirch 23. B. z. St.G.
311.
— Johannes, v. Wolfertswil 960.
— Katherin -in, Ehefrau v. Hans Blöd
797.
— Metz -in, Ehefrau v. Hans Lörer
861.
— Vli -a hus (z. St.G.. am Brühl) 677.— Ulrich, d. Rats z. Schwiz 747. 975.
— Ursula -in, Witwe v. Ulrich Syben-
aicher 603.
— Ursull, Ehefrau v. Hermann Berli
728.

Waibel, Wayhel, des -s acker (im Büch
b.Wattwil) 752.
— Anna, Tochter v.Hans, gen. Keller,
geistl. Schwester 203.
— Cuny, aus d.Vogtei Ober-Uzwil 209.
— Elsbeth, Ehefrau v. Johans, Tochter
v. Johans Büler, Leiheigene 203.

[Waibel, Elsbeth] Tochter v. Hans, gen.
Keller 685.
— Friedrich, v. Jonswil 596. 606. 675.
1005.
— Gret (Waiblin), Ehefrau v. Uli Hab
lützel, Leibeigene 96.
— Großhans, v. Baldenwil, Leibeige
ner 96; vgl. Ursula Hagger.
— Haini, v. Jonswil 209.
— Hans, B. z. St.G. 816.
Landmann z. Appenzell 588.
sei., dessen ehemal. Acker (b.Wil)
201.

— — en -s Hof (b. Lichtensteig) 419.
gen. Keller v. Sekki, v. Remens-
berg 203; vgl. Hans Iberger.

— Johans. v. Diesselbach 685; vgl.
Elsbeth.
— Rudolf, v. Ähtischwil, Pfleger d.
Leutkircho z. Uznach 24.
Vgl. Rudi Aderstaig. Weibel.

Waibelhùb, die (frye) 288. 716. 1077;
vgl. Oher-Uzwil.
Waibelsow (b. St.G.) 33.
Waibelwis, Wiese, gen. die (z. Ober-
Uzwil) 1053.
Waibligen, Waiblingen s.Weiblingen.
Waid, die (Gde. Mörswil) 311.
Waidli, das (heute Weid, Gde. Gaiser-
wald?) 601.
Wailt, Jos (v. Altstätten?) 844.
Vgl. Wald. Walt.

Waiße, der, wingarton, gen. (z. Ber-
nang) 980.
Waitherg, der (z. Kobelwies) 870.
Waker, Wagger, Wakker 134. 137.
— Ûlrich, Keller z. Tal 266.
Wäkerli, Wäkkerli, Adelheid, ÄUi,
Tochter v. Elsbeth, Leibeigene 108.
111.
Tochter v. Rudi, Leibeigene, Ehe
frau v. Hans Gaiwil ,731.
B. z. St, G., Mutter v. Ülrich Senn
959 f.

— Elsbeth, Ehefrau v. Hans, Tochter
v. Rüdi Hofstetter, Leibeigene 108.
111.
— Elsi u. Greta, Gretli, Töchter, Haini
u. Hänsli, Söhne v. Elsbeth, Leib
eigene 108. 111.
— Hans, v. Hanswille 108. 111; vgl.
Elsbeth.
sessh. z. Answil 501.

— Heinz, Ratsfreund z. Lindau 1015.
— Peter, Sohn v. Elsbeth, Leibeigener
108. 111.
— Rudi, v. Guhlen 731.

v. Schlatt 819. 821.

Wakkernell 8. Wackerneil.
Walastadt s. Walenstadt.
Walawil s. Wallenwil.
Walch, Berli, z. St.G. im Brûl 481.
— Eberlinus, de parrochia S. Galli 464.
— Hainrich -s Garten (am Hoyerberg)
106.

Walchmaister,Ülrioh(v. Schaff hausen ?)
850.
Wald, der (= Kernwald) s. Untorwal-
den.
— 384; vgl. Ebnater.
— aus dem, usserm 307. 501.
Vgl. Hans Müller, Rudi Peter.

— im (im, beim W., Gde. Rorbach-
graben, Bez. Arwangen, Kt. Bern)
52 f.
Cñni 52.
Hermann (z. Eugst?) 843.
Peter 52.

— Els v., Schwester v. Jos 390.
— Jos (v.) 390. 846: vgl. Wailt.
— Uli v., Bruder v. Jos u. Eis 390.
Waldburg, Waltp., Walp. s. Truchseß.
Waldi, -y (Gde. Straubenzell, vgl.
Waideacker das.) 239. Hof z. 285.
384. Gut z. 534. 619. 641.
— (Wälde, Gde. Häggenswil?) 318.
— (b. Glattburg, Gde. Nieder-Helfonts-
wil) 288. 307.
Waldkirch, Waltkirch, -kilch, -kilchen
(Bez. Gossau) 23. 45. 167. 184. 216.
239. Dorf 311. 394. 432. 442. 464.
603. Hof 631. Dorf 724. 744. Hof
778. 851. Hof 861. 899 f. 961.
Vgl. Bûb, zu der Burg, Gitz, Isenli,
Keller, Lörer, Nägeli, Wagner.
— Gemeinde u. Einwohner d. Dorfs
724.
— Vogtei z. 650. 899 f. 917.
— Kelnhof 311. 607. 642. 668. 842. 851.
899. 961.
-- Gericht z. 631.
— d. Gotteshauses St. G. Mühle 23.
— Kirche 23. 680. 1075.
— Kirchensatz 898 ff.
— Kirchspiel, Pfarrei 295. 578. 596.
631. 690. 722. 744. 870. 942. 961. 963.
Waldsee, Waise (Würtbg., Donaukreis)
515. 525.
WaMsAwi, Waltzhût (Grossherz. Baden),
Stadt 619.
— Schultheiss z.: (alt-Sch.) Heinrich
Spengler 495. 619.
— Weibel u. Richter: Ulrich v. Kulm
619.
— die Herren v. 748.
Waldstadt, Waltstatt, die (Kt. Appen-
zell-A.R.) 176. ,
Waldstädto, Waldstätten, Waltstett,
die (eidg.) 17. 412.
Wald wilde, die, ze Bernvelsgût an
Pfanneregg 640.
Waldwyß, die (Grenze d. Bannes v.
Roggwil) 664.
Walenbühl, Üllenbúl (Gde. Strauben
zell), Holz 787.
Walensee, Wallensew. der 730. 945.
950.
Walenstadt, Walast., -stad, -Staad
(Bez. Sargans) 867.
— Schultheiss z.:RütschmanNußbaum
114. 309. 778. 1090.
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Walenwile, -wiler s. Wallen wil.
Walffersperg s. Welfensberg.
Walgau 1081.
— Ammann (d. Grafen v. Werdenberg)
im 682.
— Vorder-, Bewohner dess. 82.
Walh, ein 676.
— Älli (Wälhin), v. Ratzenwil 602.
— Anna 137; deren Kinder v.Walther
v. Bussnang :Ulrich u. Elisabeth 137.
— Hans, Sohn v. Älli 602.
Wäli, Cüni -s guter (b. Ennetbühl) 695.
- gut, gen. uff dem Leu (ebenda)
811.
— Heini 819. v. Ennetbühl 821.
Wallensew s. Walensee.
WoWenunJ, Walawil, Walenwile, -wiler
(Bea. Münch wilen), Dorf 155. wilerli
174. Dorf 199. 207. 267. dorf aid wi
ler 325. 535. 752. 877. 895.
Vgl. Gredter.

Walliser, die z. Feldkirch gehör. 82.
Wälmer, Wälti, Vertreter v. Altstätten
293.
Walpurger, Hans, in Gonten 847.
Wälsche, welische Lande 814.
— Zug gen -en -en 649.
Wälsch-Ramswag s. Ramswag.
Waise s. Waldsee.
Walser, die, in Damüls 1081.
— der, im HSggen 843 ; vgl. Peter.
— Hans u. Cristan, Söhne v. Peter 855.
— Peter, im Haggen, Alpgenosse d.
Alp Unter- Kamor 845. 855 f. 859.
Walt, -en Bünt (z. Bernang) 913.
Vgl. Wailt, Wald.

Waltalingen, Waltäl. (Bez. Andelfin
gen) 186. 490.
Waltawilla,Waltenswil,-wiles.Walts-
wil.
Walter, Walter, Welter, Adelheid -in,
Klosterfrau z. St. Katharina in St.
G. 430 f.
— Clara, Schwester v. Adelheid, Klo
sterfrau z. St. Katharina in St. G.
430 f.
— Ulrich, Diener d. Grafen v. Toggen
burg 475. Vetter v. Konrad v. Heidel
berg 916.
Vgl. Rif, Welter.

lFn«erswif,Waltherswille(A.-B.Trach-
selwald, Kt. Bern) 52.
Walteswile s. Waltswil.
Walther, her -s jarzit (im Glasbach)
52 f.
— Heini, B. z. St.G. 689; vgl. Marga
ret v. Steffishorn.
— Uli. z. Goldach 470.
Wälti, Wältis, Weltis, der, v. Freidorf,
B. z. St.G, 592 f.
— Gere, V. Ameisberg 813.
— Grete, der -in bündt (z. Ricken
bach) 1043.
— Haini, v. Freidorf 662.
— — v. Weiblingen 199.

[Wälti] Hänni, v. Lüchingen 85. 292. sei.
632. -s Hofstatt (z. Lüch.) 89. wisen
(ebenda) 90.
— Hans, Sohn v. Haini 199.
— Hänsli (z. Rickonbach?) 1044.
gen. Müsli, Sohn v. Hänni sei.
632.

gen. Schwaif, Sohn v. Hänni sei.
632.

Waltstatt s. Waldstadt.
Waltstett s. Waldstätten.
Waltswil, Waltawilla, Waltenswil,
-wile, Waltenwile, Waltes- (Gde.
Brunnadern) 413. 429. 597. 610. 640.
823. 926.
Vgl. Grob, Suter.

— Vogtei z. 491.
Waltzhusen s. Walzenhausen.
Waltzhût s. Waldshut
Wal wiser.dictiiSjOpidanus opidi Schaff-
husensis 464.
Walz, Ulrich, Pfleger d. Bauesd. Pfarr
kirche z. Wil 421.
Walzenhausen, Waltzhusen (Kt. Ap
penzell- A.R) 134. 174.
Vgl. Kuntzel.

Wangen (Würthg. Donaukreis) 39 f. 43.
57. 95. 110. 144. 162.65. 192. Reichs
stadt 214. 244. 270. 305. 309. 340 f.
359. 398. 422. 515. 525. 612. 623. 635.
661. 683. 761. 807. 814. 886. 958 f.
974. 996. 1062. Reichsstadt 1081.
Vgl. Beizer, Bommer, Burner, Hal
der, Hertrieb, Gesell, Hinder(h)ofen,
Merbott, Rudolf, Vogt, Wermaister
— die v. 39f. 110. 162.
— Bürger u. gemeine Stadt 110.
— Bürger 40.
— Bürgermeister u. Rat 40. 43. 110.
162 f. 422. 721.
— Rat 40.
— Bürgermeister: Andres Wermaister
40 ; (weild.) Konrad Hinderhofen 161;
Heinrich Vogtli 163 ; Andres Wer
maister 305; Konrad Hinderhofen
341; Heinrich Vögtli 612; Hans
Hinderoffen 635. 758. 975.
— Stadtammann: Klaus Merbott 305;
Klaus Halder 399 ; Heinrich Rudolf
683; Klaus Halder 886. 958.
— Gericht (Landgericht) 270. 273. 959.
— Pfarrkirche 340. 359.
U. L. Frau Meßpfrund 40. 359.

— Kirchspiel 163.
— Meierhof 163.
— Kornmarkt 162. 612.
— Pfundzoll 110.
— Wanger Maß 68. 165. 263. 305. 346.
399. 409. 430. 761. 886. 941. 974.
Währung 161.

— Nieder-, Nidren (O.-A. Wangen) 340.
Pfarrkirche, Inhaber: Johannes
Brachsperg 340.
Wangs (Gde.Vilters, Bez. Sargans) 612.
Wäninger, Hansen -s garten etc. (am
Bletztor vor d. Stadt St.G.) 17.

Wanna, Rorschachergemaind,gen.daz
313.
Wannen (Gde. Wittenbach), Hof, gen.
319. Hof z. 866.
— zer, Weingarten (z. Rebstein) 25.
Wantman, Heinrich 546.
Wantzçnwis, Wiese (b.Beggenen) 1077.
Wärd, Ulrich, Landmann z. Appenzell
323.

Wärenberg (b. Breitenloo b. Tuttwil)
646.
Warm, die (z. Niederdorf) 253.
Warmaister s. Wermaister.
Warman, Barbara, Tochter v. Lienhart
d. ält. 318.
— Gallus, dessen Baumgarten vor d,
obern Tor z. Lichtensteig 752.
— Georg, Görg, B. z. St.G. 359. 392.
dessen Haus (b. Spital z. St.G.) 424;
vgl. Güta Isenbächin.
— Hänsli, Sohn v. Lienhart d. ält. 318.
— Heinrich, Heinz, Haintzli 112. 169.
B. z. St.G. 198. 311. -s sei. erben
hus (neben d. Rathaus z. St.G.) 426
— Johannes, Priester, Pfründer z. St.
Leon hart (b. St.G.) 204.
— Kaspar, Kirchherr ■/..Wattwil 811.
926.
— Lienhart, Lenhart, Sohn v. Heinz
122. dessen Haus etc. (z. St. G.) 330.
(an d. Multergasse) 1057.
d. ält, B. z. St.G. 318; vgl. Else

v. Hub.
Warmesberg, Warmansberg (Gde. Alt
stätten) 844.
Vgl. Moser.

— Warmansberger Zins 843. 857.
Wart, Gut, gen. die (b. Gerswil, Gde.
Häggenswil) 316.
— Wiese, gel. im (z. Gossau) 626.
— (b. Ratzenwil) 975.
— die ober u. die under (z. Gossau,
heute Ober-, Unter- Watt) 656.
— Nidren- (ebenda) 626.
Wartau (Bez.Werdenberg), Herrschaft
56.
— Feste 56.
Wartemberg, Wartenb., d. alte Am
mann, dessen ehemal. Alp 222. 434.
— (abgeg.,Gde.Cannstatt),Eglolfv.,gen.
v. Wildenstein, Hofrichter z. Rott
weil 47. 74.
Wartensee (Gde. Rorschacherberg! 462.
Vgl. Blarer.

Wärtier, Ulrich, Landmann z. Appen
zell 96.
Wartmann, dos -s gruben (z. Tornnen
vor d. Stadt St.G.) 141.
— Berschi, d. jung., v. Ober-Tuttwil
646.
— Heinrich, v. Häggenswil 380.
Wasen, am (auf dem W., Gde. Sumis-
wald, A.-B. Trachselwald, Kt.Bern'
52 f.
— Kuni am (B. z. St.G.?) 107.
Wasserburg (B.-A. Lindau) 896.
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[Wasserburgl Kirche (St. Geryg) z. 163.
373. 818. 897. 1054.
— Pfarrei 163. 562.
Wassergraben, der (b.Rickenbach)1044.
Wasservall, Acker uff dem (zw. Wil
u. Ziberwangen) 715.
Wätach, Ulrich (z. Rheinegg?) 685.
Vgl. Wettach.

Wätler s. Wattier.
Wätman, der s. Hans Altstetten
Watt, Watte, das (b. Altstetten) 90 f.
— (uff Braitenfeld) 80. 96.
Vgl. Wättler.

— (under Hofstetten) 239.
— (b. Nieder-Glatt, Gde. Ober-Uzwil)
26. 182. 386. 499. 962.

Vogtei 962.
— (Gde. Mörswil) 145. 973 (?).
— (Gde. Reute, Appenzell-A.R.) 428.
— (Gde. Roggwil) 331. 814.
Watt, v.. Wat, Watte, Watter, Adel
heid (Watterin), Mutter v. Heinrich
157 f. Witwe v. Heinrich sei. 243.
Ehefrau v. Hans 196.

— Cilie v., Tochter v. Hug 243.
— Else v., Ehefrau v. Hug 243.
— Greta v., Tochter v. Hug 243.
— Haini v., sei. 145.
— Hans v., Bruder v. Konrad 158. B.
z. St.G. 196. 548.610. Bruder v. Hug
u. Konrad, Vetter v. Peter 619. 673 ff

.

804. 911. 917. 958. 963. 969. 1006.
1008. 1019 f. 1028. 1031. 1048. 1071.
1074 f. dessen Hofraite b. Bruder
spital z. St.G. 205. - Haus an d.Weber
gasse 731. 973; vgl. Adelheid.
— Heinrich v., sei. 243 ; vgl. Adelheid.
(Watter) v. St.G, weild. Leut-
priester z. Marbach 85f. Sohn v.
Adelheid 157 f. 243. 451. Pfründer
d. St.Laurenzen-Kirche 1067.
— Hug v., В. z.St. G. 122. Bruder v.
Konrad 157. 193. Bruder v. Hans
196. 198. 214. 243. 275 f. 297. 319.
325. 369. 563 f. 608. 619 670 f. Spital
pfleger 720. 723. 743. 817. 862. 865.
899 f. 921. 963. 973. 1029. dessen
Baumgarten (z. Rebstein) 316. - Haus
hinter d. Brotlaube (z

.

St.G.) 548.

■— Johans v., de, Sohn v. Haini sei.
145. de parrochia S

. Galli 464. dess.
Weingarten (z. Balgach) 905.
— Katherin v. , Ehefrau v. Hug Zili
sei., Schwester v. Peter 151.
— Konrad v., sei. 67.
Sohn v. Konrad sei. 67. B. z. St.G.,
Bruder v.Hans u.Hug 157. 194. 619.
887. 960. 1029. sein Haus an d. Spei
sergasse (z. St.G.) 535.
— Peter v., B. z. St.G. 151. Vetter v.
Hug 275 f. 325. 563 f. 619.
— Wappen d. Familie 619.
Wättler, Wattler, Wätler, Wetler,
Agnes, Tochter v. Hans, Ehefrau
v. Rudi Мок, Leibeigene 96.

[Wättler] ÄUi -in, v. Rin, Tochter v.
Peter sei. 1027.
— Hans, sessh. z. Watt, Leibeigener
96; vgl. Margaret.
sei., Sohn v. Hans, Leibeigener
96.

— Hoini, Bruder v. Älli 1027.
— Hermann (WetlorJ, Landmann z.
Appenzoll 466.
— Konrad, Sohn v. Hans, Leibeigener
96.
— Margarot, Ehefrau v. Hans, Leib
eigene 96.
— Peter, sei. 1027.
Sohn v. Peter sei. 1027.

— Rudolf, v. Watt 80f. Sohn v. Hans,
Leibeigener 96.
Wattwil, - wile, -wille, -wyle (Bez.
Neu -Toggenburg) 418. 640. 676. 715.
750. 753 f. 926.
Vgl. Low.

— Kirche, Leutkirche 418f. 676. 811;
Kirchherr : Hans Schubinger 418.
Johans Aichhorn 750. 754; Kas
par Warman 811. 926.
kleine Widern 752.

— Kirchspiel, Pfarrei 752 ff. 926.
Watzenbrunnon de Bûcha, Hof, gen.
876.

Waûger, Hans, v. Matzingen 693.
Weber, des -s bünt (z. Greutensberg)
361.
— ■ des -s Bomgart, Baumgarten, gen.
(z. Nieder-Uzwil) 651.
— des - Gut (z. Zilschlacht) 865. 967;
vgl. Heinrich.
— der - gut (b. Ober-Uzwil ?) 288.
— Älli, Schwester v. Hans u. Konrad
869.
— Andreas, v. Glarus 654; vgl. Mag
dalena v. Heidelberg.
— Bertschi -s guter (z. Ennetbühl) 811.
— Elsbeth -in, Witwe v. Rudi Keller
673.
— Grete, Schwester v. Hans u. Kon
rad, Ehefrau v. Hans v. Rinegg 869.
— Hans, Sohn v. Rüff sei., Leibeige
ner 165. v. Andwil, Leibeig. 838.
v. Iznang 869.
B. z. St.G. 901. 921; vgl. Else
Ringlin.
— Heinrich, v. Zilschlacht 865. 967.
— Hensli, Bruder v. Hans u. Konrad
869.
— Hug, В. z. St.G. 534; vgl. Ursula
Himelberger.
— Jäkli, v. Gams 482.
— Konrad, Bruder v. Hans, v. Iznang
869.
— Kuni. Cuni, Cûninus, B. z. St.G. 181.
209. de parrochia S. Galli 464.
— s Gut (z. Algetshausen) 1043.
— Peter, -s sei. kind, Leiheigene 165.
— Rudi (z. Kölliken?) 51.

■sgut Rappenacker (z. Bernang)

[Weber] Rüff, -s sei. wib u. kind, Leib
eigene 165.
— Uli, v. Tägerschen 201.
— Uli, v. Andwil, gen. Lachenman 842.
— Ulrich, B. z. St. G. 677. 680.
— Wältz, Sohn v. Rüff sei., Leibeige
ner 165.
Weber, der, Garten s. St. Gallen, Stadt.
Wechsler, Hans, v. Salzburg, d. Stein
metz, B. z. St.G. 424. gen. Hans v.
Salzburg 469. 748.
— Heinrich, B. z. Constanz 727.
Vgl. Atzenholzer, Hermann Opp.

Weg, am (b. Rorbach?) 52.
(Gde. Tablai, des Eigers gut 675.

— zem, alle guter, gen. (im Hummel
wald) 753.
— Jäkli am 285; vgl. Elso Hagen-
swendin.
Wegg, Wekk, Haini (z. Zuzwil?) 100.
v. Zuzwil 388. sein Gut gen. die
Hub (z. Zuzwil) 597.
Weggli, Uli, s. Wäggli.
Weibel, Äberli, v. Bichwil 651.
— Elsbeth, Tochter v. Äberli, Leib
eigene 651.
— Friedrich,Fridericus(z.Ober-Uzwil?)
716. ebenda 875.
— Hänsli (v. St.G.?) 916.
— Johans, Bote v. Zug 217. B. daselbst
277. 282.

Vgl. Waibel.
Weibelgütchen, das (z. Gossau) 394.
Wettlingen, Waiblingen, Waibligen
(Bez. Münchwilen) 79. 199. 380.
Vgl. Ray, Wältis.

— Cünrat v., sei. 79.
Weidenhub, Widdemhûb (Gde. Berg),
die, Hof d. Gottesh. St. G. 185.
Weigheim, Wighain (O.-A. Tuttlingen)
337. 339. 556.
Weiheracker, der (hinter d

. Burg Ber
nang) 910.
Weihers, Wigers (Gde. Lindenberg, L.-
G. Weiler, B.-A. Lindau) 200.
Weil (der Stadt, O.-A. Leonberg),
Reichsstadt 1081.
Weiler, Wilar, Wiler, Willer, -s (B.-A.
Lindau), Hof, Kelnhof z. 164f. 200.
— Braite z. 164.
— Kirchhöre 200.
— Burkhart v., Vetter v. Eberhart 165.
Dienstmann d

. Gottesh. St. G. 191.
200. Bruder v. Claura 244. 708.
— Claura v. s. Hornstein.
— Eberhart v. 57. 95. 151. 164f. 192.
200. 244.
— Hans Rudolf v., Bruder v. Eberhart
164.
— Konrad v., Dienstmann d

. Gottesh.
St. G., Vetter v. Burkhart 708.
— Mantz v., Dienstmann d

. Gottesh.
St.G. 25.
Weüheim, Wilhain' A. Waldshut), Hof
z. 48. 176.
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Weinfelden , Winfelden (Kt. Turgau)
25. Dorf 138. 417.
Vgl. Них.

Weingart, -en, der nieder (b. BalgacW
905.
— der schwarze (ebenda) 905.
Vgl. Wingart.

Weingarten,Wingarten (O.-A. Ravens
burg) 140.
Weinsberg (Würtbg. , Neckarkreis),
Reichsstadt 1081.
Weissenburg (Mittel-Franken) 1081.
— S. Stuhlweißenburg.
HVij№iVc/ieM,WeißenKürchen(Mähren),
Herr z. der s. Schlick.
Wekerswendi s. Wäckerschwend.
Wekk s. Wegg.
Wekkerli, des -s gût (z. Krummenau)
811.

Welfcnsberg, Wälfforsperg, Welffers-
berg (Öde. Wuppenau), Kirchensatz
z. 190.
— d. Widern z. 267.
welische Lande s. wälsch.
Wellenberg, Äl Ii -in v. Adorf 461.
— Peter. Procurator d. Constanzer Cu
rie 962.
Wellnöw, Hans, d. Rats z. Wintertur
741.
Welscbart, Cûni, В. г. Wil 307. -tz
Gut, gen. Hub (b. Zuzwil) 597.
— Hans (z. Zuzwil?) 100.
Welter, der (z. Bischofzell) 965.
— des -s gütli, schûpuss (z. Niedor-
Büren) 312. 926 f.
Vgl. Walter.

Weltis, der s. Wältis.
Weltz, Hans, v. Fussach 179.
Wemblishoff (b. St.Peterzell) 501.
Wenge, Konrad, armer Knecht 92.
Wengen (b. Mammern?) 611.
Wengener Kirchspiel s. Wengi.
Wengg, Wenggi, des -en gütli (z.
Hunzikon) 264.
— ÛH, ab der Lad 264.
Wengi, -v (Bez. Münch wilen) 190. 195.
415. 497 f. 601.

Vgl. Köler, Wenginer.
— die Nachbarn z. 646.
— Kelnhof z. 190. 195. 556.
— Turm z. 190. 195.
— Wenginer, -ener Kirchhöre 676. 753.
— die Herren v., alle sechs 461.
— Burkart v., Bruder v. Hans (I.) u.
Jakob 461. B. z. Bischofzell 874.
915. 941 f.
— Haintzmann, Bruder v. Rüdger u.
Hans (II.) 461.
— Hans v. (I), Bruder v. Burkbart
u. Jakob 461.
(П.) Bruder v. Haintzmann u. Rüd
ger 461.
d. junge 61.

—■— gen. Wengner, Dienstmann d.
Gottesh. St.G. 601.

[Wengi I Jakob v., Bruder v. Burkhart u.
Hans (I.) 461.
— Johans v. (in Zürich?) 134. 415. 497 f.
646.
— Rüdgerv, Chorherr z. Zürich, Bruder
v. Haintzmann u. Hans (II.) 461.
Wenginer, Hans, sei., Dienstmann d.
Gottesh. St.G. 190. 195.
d. jüngere, Sohn v. Hans sei.,
Dienstmann d. Gottesh. St.G. 190.
195.
Wengner, в. Hans v.Wengi,Wenginer.
Weninger, Huus 296. (z. St.G.?) 330.
B. z. St.G. 350. 474. Bote v. St.G.
568.
Wengk, Wenk, des -en hot, gen. uff

tl
.

Rüti(b. Wattwil) 753; vgl. Hans.
— des -en Lad (b. Hummelwald) 751.
— Jansen -en güter uff d

. Rüti 272.
— Ulrich, B. z. Lichtensteig 715.
Wentzuns, Iodocus, roctor parrochialis
eccl. ville Merckstad 729.
Werchineister, Andres, v. Wangen 57;
vgl. Wermaister.
Werd,Hof statt am (z. Affeltrangen) 362.
— Mühle etc. am (in d

. Tobel oberh.

St.G.) 892.
— des -en gut (oberh. Ebnat?) 723. 754.
— Ulis -en Gut (z. Winkeln) 80.
Worda (Wertach, B.-A. Sonthofen?),
die v., Eidgenossen derer v. Ulm
742.
Werdegg s. Landenberg.
Werdenau (Wernau, O.-A. Ehingen?),
Burkhart v. 161 ; vgl. Clara.
— Clara v., Ehefrau v. Burkhart, geb.
Schriber 161.
Werdenberg (Kt. St.G.) 292. 294. 353.
749. 867. 911. 979. 10S3.
Vgl. Kumer, Vittlor.

— Feste u. Stadt 56. 1088.
— Herrschaft 56.
— die v. 575.
— Vogt z.: Gocham 353.
— cornes de, dominus de 525. - et Monte
Sancto 516.
— die Grafen v. 226.
Heilige n berg, Albrecht (III.) v.,

d
. alt., Herr z. Bludenz 1081 ff.

(IV.) d
. jiing. 1083.

Beatrix v., geb. v. Fürstenberg,
Gemahlin Rudolfs (II.) 56.
Heinrich (III). Graf, sei. 8. z.
Rheinegg 1082 f.

Hugo (IV.) 1088.

(V.). Graf, Sohn v. Heinrich
sei. 8. 200. 311. Oheim v. Fried
rich v. He wen 475. 511.
Kunigunde v. s. Montfort.
Margareta v., Gemahlin v. Türing
v. Arburg 851.
Rudolf (II.) v. 56. 141. 227. sei.
511 ; vgl. Beatrix.
Verena v., Gemahlin v. Wolfhart

d
. alt. v. Brandis 851.

— -Sargans, Haus (I.?) v. 1083.

[Werdenberg-Sargans] Heinrich (I.) v.,
Herr z. Vaduz 1083.
(II.) v., Herr z. Sonnenberg

381. 682. 799. 871.

Hugo (II.) v. 56.
Johans v., Herr z. Heiligenberg
etc. 749.
Ulrich v. 10 16 f.

Werdenberger, Weingarten, gen. der
(z. Altstätten) 731. 789.
Werdenstein (Wertenstein, ehemal.
Burg, Ode. Eckarts, L.-G. Immen
stadt, B.-A. Sonthofen) 670.
— Hans V. 670.
— Magdalena v. s. Laubenberg.
Werder, Adelheid, Hans u. sin brùder,
Leibeigene 187.
— Klaus, B. z. Feldkirch 358. Sohn v.
Eis Bischoffin 507. 686; vgl. Anna
Rästlin.
— Margret -in, Leibeigene 187.
— Üli, v. Marbach 632.
— Ulrich u. sin brüder, Leibeigene 187.
Wergiswisen s. Wirgetswisen.
Werlis acker (b. Ober-Uzwil) 1041.
-Heinrich (z. St.G.?) 152.
Werly, Münzmeister 151; vgl. Hosser.
Wermaister, Werchmaister, die 163.
— Andreas, Bürgermeister z. Wangen
40. 57. 95. Dienstmann d. Gottesh.
St.G., B. z. Wangen 110. 163 f. Bür
germeister 305. 422.
— Hans, B. z. Memmingen 273. Bür
germeister 341.
— Heinrich, B. z. Lindau 165.
— Ulrich, v. Pfaffenweiler, Vetter v.
Andreas 163.
Wernher, v. Ober-Auswil 53.
— v. Ergöw 53.

s kind v. Dürrach 53.

s Gut (z. Gebertswil) 26.
Wernherus, Rüdolfus, de Winterthur,
bischöfl. constanz. Notar 72.
Wernis, Rüdi (z. Kölliken) 51.
Wernli, -s schûpuss (z. Nieder-Büren)
669.
—Hänsli. gen. Grünower 672.
— Heinrich -s hus (im Brül z. St.G.)
809.
Werntz, Hans -en hof (z. Watt, Gde.
Roggwil) 814.
Wesen (Bez. Gaster) 447.
Wesen, Iohannes, de villa Tal et par-
rochia ibidem 464.
Wesli, Schmid (z. Deucbelriet?) 40.
Westerstetten(abgeg.Burg, O.-A. Ulm),
Berchtoldus de, miles 517. 520. 531.
— Hans v. 381.
Westhausen 1061 ; s. Bodelschwingh.
Westfalen, Westvalen, d. beiml. Ge
richt z. 955.
— frygreff: Heinrich v.Valbrecht 955.
Wetach , Wettach , der 543. (dessen
Gut z. Gaiserwald) ßOl.
— Anna -in, Ehefrau v. Ul rieh Rützscb-
mer 311.
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— Bartlome -s egerd (Ъ. Bernang) 962.
— Hainis -s gut in der Halten 809.
— Ritzen - hot'wis in Frongarten (b.
St. G.) 548.
— Verena -in, Ehefrau v. Konrad Hiller
393.

Wettaclien, die, am Semelenberg (b.
Kobelwald) 483.
Wetter, der (sein Weingarten, z. Lü
chingen) 973; des -s Berg (b. d.
Bernegg) 906.
— die 964. ab der Staig 33.
— Claus, Bürge f. d. Land Appenzell
588.

— Hrtiis, Johans, Bote v. Appenzell
11. 263.
s gut (an d. Bernegg) 996. 1019.

— Hermann, Bote v. Appenzell 11.
263. Bürge f. d. Land Appenz. 588.
Landmann 757. 857. 974. 1074.
der Müller 1019. -8 gut (an d.
Bernegg) 996.
— Laurenz, B. z. St.G. 407.
— Lienhart -s müli (oberh. St.G.) 610.
797.
— Rüdi, Sohn v. Lienhart 797; vgl.
Anna Fässler.
Wettingen.Wettigen, Kloster (ehemal.
Cistercienser- Abtei b. Baden, Kt.
Argau) 356 ff. 360.
— zwei Äbte daselbst 523.
Wettler, Älli -in, Tochter v. Peter,
Ehefrau v. Heini Spiser 904.
— Georg u. Heini, Söhne v. Peter 904.
— Nesa -in, Ehefrau v. Rüdi Мок 325.
— Peter, ehrb. Knecht 107.
B. z. Rheinegg 903.

— Ursula -in, Tochter v. Peter, Witwe
v. Ulrich Frei 904.
Wetzel, -s guter (z. Balgach) 1032.
— Gret, Schwester v. Hans Stürm, gen.
Schayg 855.
— Hans, z. Balgach 492. 538 - 41.
gen. Nagel, v. Rebstein 198. Am-
maun 594. 626. 640. 847. sein Garten
(Weing. z. Rebstein) 850.
— Jos, Ammann (des Michol v. EmsV)
831.

Wetzelsberg, Wetzelsperg (Gde. Häg-
genswil) 318. 490.
Wichenstein, Wichenstain (Burgruine
am Semelenberg, Gde. Oberriet) 483.
Wiek. Wigk, Heini, Henni, v. Weier
982.

Wiclefistœ, -vistee 330. 505. 527.
Wid, Hans (z. St.G.) 603.
Vgl. Wider.

Wida s. Widen.
Widdemhûb s. Weidenhub.
Widern, die, Wiese (b. Fußach) 44.
Widen, Wida, -an, -un, Wyden, -an,
(Widacker b. St. Fiden), b. d. Bleiche
319. Acker, Hof z. 381. 657.
— (zw. Ober- u. Nieder-Büren) 288.
— (in d. Obern March?), das var ze
64.

[Widen] Alli in den, Witwe v. Haini
(ihr Weingarten z. Lüchingen) 621.
— Haini in, in den (z. Lüchingen V)
90 f. v. Lüch. 292. 295. 539. sei. 621 ;
vgl. Älli.
— Kunz, Cuntz in, im, in den (z. Lü
chingen?) 90 f. 292. 295. Vater v.
Margaret Gräminger 418. 538— 41.
v. Lüchingen 808; vgl. Wydach.
Widenow s. Widnau.
Widenbach, Widern-, Wydon-,Wy dem-,
Wytem-, Johannes v., de opido
Ravensburg, publ. notarius 765.
opidi S. Galli notarius 876. Stadt
schreiber 888. 901. 959. 972 f. 1079f.
Widenbertsehy s Diethelm.
Widenhüb (Gde. Waldkirch) 851.
Wider, vinea dictorum (z. Balgacb) 840.
— Hans, v. Arbon 152. 242.
Sohn v. Hans 242.

— Lienhart, Vater v. Hans 153. v.
Arbon 242. sei. 643. -s wingarten

(z
.

Rebstein) 178. - Gut (b. Etzis-
berg) 358.

Vgl. Wid.
Wideralp (Gde. Krummenau) 186.
— Bez.Schwendi, Kt. Appenzell-I.li.?j
272. 498.

Widerl, Jacobus, z. Registratur König
Friedrichs III. gehörig 1013.
Widertobel, Hofgut d. Hofes Alt
stetten 845 ; vgl. Wildertobel.
Widme, die, Gut (z. Rorschach) 608.
Widmer, Hofstatt, gen. -s Hofst. (z.
Bernang) 849.
— Hans, gen. Köferlin 891. v. Ratzen-
wil 918; vgl. Elsa Edelmännin.
— Hermann, z. Bernang 397.
— Marti (dessen Hof Mos) 60. 93; vgl.
Marti v. Mos.
— Rûtschman (v. Zürich?) 134.
— Ulrich, B. z. Überlingen 14.
— Ursula, Schwester v. Martin 93.
Widnau, Widenow (Gde. Diepoldsau,
Bez. Unter-Rheintal) 405. 409. 646.
667. 853.

Vgl. Fulstich, Ver.
— Widnauer Riet 68. d. äussere Riet
graben 68.
Wieland, Ammann d

. Eberhart v. Sax
25.
— Elsen u.Veren -in hus (an d. Multer-
gasse z. St.G.) 809; vgl. Wiländin.
Wien, Wienn, Wyenn 913. 968. 1012.
— Wyennensis prepositus Conradus
968. cancellarius (Friedrichs III )

Í013.
Wienerli, Winerli, Weingarten, gen.
das (b. Bernang) 177. 701.
Wieii. Wierri, die, v. Wil 1072,,
— Heinrich, iediger Sohn v. Ulrich
Kupf'erscbmid, gen.Wieri 1072. 1085.
Vgl. Wim.

Wies (Bez. Büti. Kt. Appenzell-I.R.),
Wiser rod 221. 224.

Wiesen, Wisan, Wyßen (Gde. Tablât)
239. 853 (?). Hof z. 853.
— Wißen (b. Eggersriet), Hof z. 630.
Vgl. Wisan, Wisen.

Wiesen íiíWí/en, Wisendangen,Wyse(n)d.
(Bez. Wintertur) 984. 986. 999f.
Wietzikon (Gde. Sirnach) 714.
Vgl. Bodmer.

Wiezikon, Witzekon (Bez. Münchwilen)
324.
Wiffer-Gedmer, Gut, gen. (z. Alt-St.
Johann) 331.
Wigand, -gant, z. bischöfl. constanz.
Kanzlei gehör. 652. 854. 900.
— Hans, ab d. Hof, Leibeigener 345.
— Rüdi 142. v. Rüdberg 198. 394.

v. Langensteig 455.
ab dem Hof, Leibeigener 345.

— Rudolf, v. Helfentswil 1076; vgl.
Gret Blaikerin.
Wiger, Wiyer, die Locher v. 33.
— (b. Niederdorf, heute Weihermühle ?)

678.
— (Gde. Tablât, heute Iíütiweier?) 906.
—
(z. Tobel), Wiese, gen. im 596.
— (b. Nieder- Wil?) 241. 388(?). 970. 982.
1028.

Vgl. Knecht-Kräger, Uli Müller,
Wiek, Wyer.
— zfi dem, zum, zem (Weierholz, Gde.
Straubenzell?) 239. 787.
Gut (oberh. Rebstein) 1070.
Hof (z. Roggenzell) 923.

— der grosse (b. Nou-Ravensburg) 274.
305.
— Cüni im 1028; vgl. Elsbeth.
— Elsbeth im, Ehefrau v. Cfini 1028.
— Heinrich, Heini im, äbt. Ammann
z. Gossau 60. 678.
Wigerhalde, die (b. Neu-Ravensburg)
274.

Wigers s. Weihers.
Wigerwys, die (b. Rickenbach) 1044.
Wiglmin s. Weigheim.
Wighart, .Kunz 398.
Wigolt, Allen u. Anna, Töchter v.
Dietrich 106.
— Dietrich, v. Enzisweiler 106.
— Wern(er), Sohn v. Dietrich 106.
Wil, Wile, -a, -um, Wille. Wyl, Wyll,
Wyla, Wyle (Kt, St.G) 2

.

4
.

7
.

9
.

II. 19. 23. 25. 29 ff. 39. 42. 45. 49.
54 f. 60 f. 63 f. 68. 74. 80 f. 97. 99-108.
III. 113. 119. 123. 132. 138. 140 f.

150. 154-57. 166. 174 f. 181—84. 186.
188 ff. 199. 201—04. 212. 215. 241 f.

244. 247. 257. 264. 266. 268. 284.
290. 302. 305—09. 324. 331. 335. 339.
352. 360 ff. 370. 379. 383. 386. 388.
397 ff. 406. 408. 412 f. 415. 418—22.
429 f. 437. 447. 449 f. 477. 479. 486 bis
489. 497. 501. 509. 515. 525. 535. 552 f.

559. 595 ff. 601. 603. 610. 620—23.
637. 640. 646. 655. 657. 676. 678 ff.
685. 689 ff. 693. 700. 704 f. 715 f. 730.
745. 747. 749. 753. 755. 758. 763.
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789-92. 816. 823ff. 828f. 841. 855.
875. 877. 880. 895. 915 f. 928. 939.
964. 967. 969. 974. 978. 981. 1006.
1011. 1023. 1025f. 1035. 1037 f. 1044.
1051. 1053. 1062. 1067—73. 1075.
1078 f. 1081. 1084 f. 1091.
Vgl. Altstätter, Aster, Binder,
Bischof, Bosch, Coler, Eggmann,
Engelhart, Estrich, Grosman, Grä
bel, Griiter, v. Guntershausen, Gu-
pfer, Härswiller,Hätschwiler,Holtz-
husen, Huber, Husner, Jakob, Iber
ger, Keller, Korherre, Kramer, Ku-
pferschmid, v. Laupen, Ledergerw,
Marpacher, Mayly. Mertzler, Müller,
Nüfer, Pfister, Rikkiswiler, Rot,
Rümeli, Sailer, Schenkli, Schmid,
Schnetzer, Schnider, Schüseller,
Senn, Sporer, Stainler, v. Steinach,
Töber, Vögelin, Vogt, Welschart,
"Wieri, Wittwil, Wurm.
[Will dieBürgerz., die v. 18 f. 22. 39. 154.
183. 487. 560. 816. 819 f. 828 f. 965.
978. 980-93. 1000 f. 1063. 1082. 1085.
— Schultheiss , Rat (Räte) u. Bürger
18. 20. 39. 48. 155 f. 487 f. 679. 706.
730. 999. 1062 f.
— Schultheiss, Rat u. Hauptleute 979.
— Schultheiss u. Bürger 420.
— Schultheiss u. Rat 49. lOlff. 157.
388. 421. 680. 712. 819. 821 f. 950.
953. 1006. 1035 f. 1049. 1053. 1075.
— Räte u. Bürger 49.
— Rat 44. 98. 100. 362. 468. 657. 964.
■ des Rats : Rütschman Kupfer-
schmid 23; Hans Müller im Stein
haus 49; Konrad Grosman 421.
— Schultheiss 4. 7. 45. 59 f. 105. 154.
180. 188. 257. 284. 305. 308. 310. 324.
336. 379. 386. 388. 449. 478 f. 487.
552. 679. 689 ff. 757. 762. 810. 832.

. 868. 875. 967. 981. 1000. 1023. 1026;
s. Potermann Brandis, Ulrich Est
rich, Albrecht v. Holzhusen, Hein
rich Ledergerw, Rütschman Leder
gerw, Rudolf v. Steinach.
— Amtmann, äbtisch. 1071. - u.Bussen-
einzieher: Rudolf Sailer 1006.
— Amt 925.
— Gericht 478. 552. 620.
— Weibel u. Richter : Hans Stain, gen.
Haiterwald 60.
— Weibel: Hans, Hensli Iberger 4.
7. (alt-) 386. 646 ; Hans Grüter 868.
— Landschreiber: Wernher Zehender
303.
— Hofammann.minister curie (d.Abtes)
36: Heinrich v. Laupen 60f. 99.
150. 180. 215. 284. 306 ; Petermann
Brandis 307. 313; Konrad Rümeli
405. 449 f. 481. 511. 560. 566. 595.
610. 679. 691. 756. 767. 823. 868.
892. 894. 925. 939. 964 f. 970. 981.
1009. 1024 ff. 1038. 1068 f.
— Lehenvogt (alt-) : Adam Mosser 104.
— die Pfister z. 487.

[Wil] Decanat 925.— Capitel 101. 1043.
— Decan, Capitel u. Camerarius 557 f.
— Decan 149.
— camrer u . lütpriester : Johans Spitzli
461.
— Leutkirche St. Peter, Pfarrkirche 48.
64. 101. 104. 140f. 166. 175. 202. 272.
552. 690.

Leutpriester: Johannes Fuchs48f.
101. 104. 140 f.; (weild.) Hans
Schmid sei. 309; Johans Spitzli
388. 421.
St. Johannes- Altar 48.104; Pfrund
48. 140.
Pfleger d. Baues 421.

— St. Nikolaus-Kirche 49. 60. 101. 104.
141. 309. 420 f. 1075.
Altar U. L. Frau 101. 141. 1009:
Pfrund 646. 1073; Pfründor: Jo
hannes Schmid 141 ; Kaplan Ul
rich Klinger 1009.
Altar d. hl. Agatha, Pfrund dess.
104. 140; Priester 1075.
incuratus et vicarius perpetuus
420.

Pfleger 1075. d. ewigen Lichts 60.
— Messmer: Rudolf Rudeller 141.
— Kirchhöre, Pfarrei 49.
— Schulmeister 140: (weild )Wernher
Zehender 309. 420 f.
— Schüler 420 f.
— Samnung (ausserh. d. Stadt) 202.
272. 552. 679. 690. 1025.
Priorin u. Frauen in der 7. 147.
Priorin :Anna v.Sidwald 7 ; Anna
v. Bonndorf 552.
Frauen 140. 690. deren Wiese
(unterh. d. Hauses) 552. 1043.
Conventfrau : Margaret Schmid-
bergerin 552. 598. 679; Gerine
Gupferin 1025.

— Örtlichkeiten :
Hof 174 f. 183. 186. 188. 361. 552 f.
596 f. 655. 679. 690 f. 701. 829.
877. 981. 1023. 1026. 1053. 1070.
der grosse Hof d. Gottesh. (St. G.)
306. 1069; d. kleine Hof 105;
Kelnhof 402. 1046.
d. Gottesh. St.G. kästen z.Wil 1075.
statt u. vorstette 102.
obere Vorstadt 140.
nidre vorstatt 552. 679.
Graben, Stadtgraben 49. 140. 1068.
Letor 823.
Nidertor, d. nidre Tor 306. 308.
vordre Gasse 49. 164.
Hinter-, hindre Gasse 49. 421.
mittle Gasse 102.
Sant Peters strass 552. buweg zu
S.Peter 552.
Hiiselweg 308.
Spital 102 f. 140.
der armen liithen büß am Veld vor
d. statt 102 f.
Steinhaus 49. das obre, untre 140.

Blaiki 370.
Salzmarkt u. Salzzoll 305.
Kornhaus 925.
die Ow 308.
der Wiger z. 284.
die mülinen 284.
die klftffent müli (vor d. Stadt) 97.
690.
Vgl. Wilberg, Wilerveld,WiImatt.

[Will Wiler Maß 18. 113. 138. 140. 147.
166 ff. 222. 257. 342. 379. 412. 429f.
487. 497. 508. 559. 598. 610. 651. 680.
823. 828. 864. 877. 993. 1043. 1075.
1077 ff.

Wil (Gde. Root, Kt. Luzern?), Hans
v., Bote v. Luzern 998.
— Ober-, Obrenwille (b. Frauenfeld?)
490.
— Nieder-, Niderwile, -willa, -wille,
-willen, -Wile, -Wilen 3. 61. 107.
(Gde. Waldkirch) 190. 596 (?).
(Gde. Ober -Büren) 596 (V). 712.
833. 876. 961. 1043 f.; Hof, alias
des Löwen gut 876; Hof das.,
gen. Kellerhof 961.
(Gde. Kirchberg), gut z.Wolfikon
zû dem nidern Wille 1026. Ge
richt 1075.
Vgl. Kappeller, Klügli, Rüdi
Müller, Stäheli, Zeller.
Cûntzo de (Niderwile) 876.

— Vorder-, Vordren -Wila (Gde. Ober-
Büren), Vogtei z. 1066.
Wila, Willa (Bez. Pfäffikon, Kt. Zürich)
25 (?). 207. 716.
Vgl. Rudolf Schmid.

— gutVolkersch willa, gen. zum - (Vog
tei Ober-Uzwil?) 667.
—
(b. Waltswil od. WattwU?), Küni
Küng im 926.
— Rudi Haini zum (aus d. Vogtei Ober-
Uzwil) 567.
— S. Wilen.
— Vordren- s. Vorder- Wil.
Wilabach (b. Breitenloo, Bez. Münch-
wilen) 646.
Wilahof (Wilhof, ebenda) 646.
Wiländin, Verena, Tochter v. Hein
rich ab Husen 1022; vgl. Wieland.
Wilar s. Weiler.
Wilberg (b. Wil) 23. 105. 175. 1073.
— Heinrich v. 348.
Wild, dez -en gart (z. Ohlinsweiler)
143; die -en (ebenda) 143.
— zwen -en (ausd. Vogtei Ober-Uzwil»
209.
— Berthold, Landrichter z. Stühlingen
850.
— Greta - in v. Gauchhausen, Tochter
v. Hans sei. 178.
— Hans sei. 178.
v.Constanz, Tochtermann v. Hans
Zickilin 919.
— Heini, in Rindal 1034; vgl. Anna
Rotermol.
— Üli, v. Marbach 740.
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[Wild] Waither -sWiese (z
. Marbach ?)

906
— Welti (aus d

.

Rheintal) 539 Й.
Wildenburg (abgeg. Burg, Gde. Wild
haus), im Turtal 34.
— vesti zû der 935 ff.
— d

. lüte zu der 935 ff. 946. 950.
— Ammann 936.
Wildenstein, -stain s. Wartemberg.
Wildertobel (b. Altstätten) 843. 856;
vgl. Widertobel.
Wildhaus,Wildenhus, -huß (Bez. Ober-
Toggenburg) 3

.

583. 685. 695. 937.

Vgl. Farer, Kleß, Schmidt.
— d. Landleute z. 3f.
— Ammann : Ulrich Farer 982.
— Kirche 3 f.

— Leutpriester 3f.
— letzy zu dem 730.
Wildisperg s. lltisberg.
Wildrich, Wilrich, der, Weinberg (im
Rheintal) 240.
— Anna, Ehefrau v. Georg 341 f. 359.
653. 721. 1078; vgl. Eberli.
— Conradus, Scolaris prebendatus in
ecclesia S

. Magni (z. St.G.) 835.
— Georg, Georius, Geory, Gorg, Görg,
Jery, Jöri, Jörig, Bruder v. Hans
210. 240. 276. B. z. St.G. 300. 303.
340 ff. 350. 359. 414 f. 417. de par-
rochia S. Galli 464. 595. 608. 637.
653. 667. 701. 721. 913. 969. 1027. 1075.
1078. 1080 ; vgl. Anna.
— Hans, Diener Abt Heinrichs (IV.)
210. 245 f. 268. 414. 440. 667.
— Qthmar, v. St. G. 5.

— Uli, Ulrich, v. St.G. 306. Bruder v.
Georg u. Hang 667.
Wildungen , Wyld. , Bertholdus de ,

ecolasticus eccl. Spirensis 432. 437.
441. 447 f. 463.

Wile, das, s. Wilen.
— im (b. Rorschach?) 52.
Wilen, Wila, im Willen (b. Dottenwil,
Gde. Berg) 387. Gut 1019.
—Willa (b. Nieder-Glatt?) 613.
— Wila, Wile, zem W., Wylan (b.
Rickenbach, Bez. Münchwilen) 50.
412. 498. 679. 715. 824. 1053.

Vgl. Wagner.
— Willa (Gde. Sitterdorf, Wilen od.
Schocherswil?) 392.
— Willa (Gd.Straubenzell, by Mentzla)
239
— Wila (Gde. Tablât, bi Swendi) 239.
— Willär(Gd.Tablat,b.Ob.-Schachen?)
210.
— Willa (Gde. Waldkirch, b

.

Answilen)
131.
— Willa, Wille, Willen (Gde. Witten
bach, undir dem Rotmonten) 241.
652. 1044.
Wiler s. Weiler.
— Hof (zw. Wil u. Bürglen) 928; vgl.
Wilahof.

Wilerstain, der(b.Frommenwilen, Gde.
Rorschacherberg) 833.
Wilerveld, Wilveld (Wiler Feld b.Wil)
701. 755. 981.
Wilhain s. Weilheim.
Wilhelm, Graf (v. Montfort?) 2

.

— Propst z. Ittingen 418.
Wilhelm, der -in guter 1032; vgl. Else.
— Berschi, Bertschi, v. Marbach 84.
Vertreter v. M. 293.
— Eberli, v. Zuckenriet 399.
— Else, Tocher v. Eberli 399. 810.
— Hänni, Henni , v. Marbach 85. 292 f.

— Rudi, Ammann z. St. Margreten-
Höchst 411.
— Ulrich, B. z. Bischofzell 277.
Willa s. Wila, Wilen.
Willär s. Wilen.
Wille, das 179.
— Konrad v., Kirchenmeier z. St. Man
gón (in St.G.) 1065.
Vgl. Hans Huber, Wil, Wilen.

Willen s. Wilen.
Willensperg, das hofli (=Wildisperg?)
153.

Wünnenberg, Gut, gen. (b. Lichten
steig) 752.
Wilmaringhen s. Vilmergen.
Wilmatt (b. Wil) 7

.

105. 157. 202. 272.
450. 552. 690. 701. 816. 1009. 1025.
1043. 1053.
Wilrich, Hans s. Wildrich.
Wilveld s. Wilerveld.
Wimpfen (L.-G. Darmstadt), Reichs
stadt 1081.
Winbach, 2 Juchart im (z. Wengi)497.
Winckeltzhain, Hans v., В. u. d. Rats
z. Schaffhausen 584.
Winckhlen s. Winkeln.
Windegg (ehemal. Burg, Bez. Gaster)
1090.
— Vogt ab: Rûtschman 872.
Windsheim (Mittel-Franken), Reichs
stadt 1081.
Winerli s. Wienerli.
Winfelden s. Weinfelden.
Wingart, der, Acker (b. d

. Feste Blat
ten?) 151.
— Acker, gen. (z. Wolfartswis) 1075.
Wingarten s. Weingarten.
Wingarter, des -s ow (b. Lichtensteig)
753
— Elsbeth, Ehefrau v. Rúdolf 179. 613.
— Hans, Sohn v. Rudolf 498. 969.
— Rudolf, Rudi, Ammann d

. Grafen
v. Toggenbg. 34. Ammann u. Schult-
heiss z. Lichtensteig 58. Schulth.75.
99. Ammann 123. 179. v. Lichten-
steig 272. 284. 307. 347. 355. 412.
419. 455. 498. weild. 598. sei. 613;
vgl. Elsbeth.
Winkel, Wiese, gen. im (b. Ober-Stein-
ach) 249.
Winkeln, Winklen, Winckh., Winkla
(Gde. Nieder-Büren) 191. 668 (?).
— (b. Scheiwil) 161.

[Winkeln! (Gde. Straubenzell), Hof 80.
323.
Winkelstal, Winkh., Winkelstein
(heute Finkensberg? Gde. Muolen),
Hof 58. 341. 910.
Vgl. Fisch.

Winkelwis, die (b. Sirnach?) 662.
— (b. Ober-Steinach) 249.
Winsperg, der v., Bote König Rup
rechts 1090.
Winterberg 903.
— Konrad v., Sohn v. Ulrich 317.
— Ulrich v., B. z. Constanz 284. 296.
317. 324.

Winterlieb, Claus 50.
Wïwiere6?r^,Winttersperg(Gd. Kappel)
819. 821.

Vgl. Schwizer.
Wintertobel, Acker, gen. (z. Answilen)
131.
Wintertur, Winth., -thur (Kt. Zürich)
72. 155. 174. 199. 207. 325. 347. 365.
378 f. 403 f. 447. 515. 525. 535. 554.
610. 774. 780. 940. 1045.

Vgl. Bauer, Brächter, v. Hettlingen,
Hoppler, Älli Maier, Sal, Trub,
Wernherus.
— Bürgermeister, Schultheiss u. Rat
994.
— Schultheiss u. Rat 740. 953. 1065.
— Rat 30. 157, 741. 828 ; s.Bentz, Brech
ter, Hüntzikon, Hans Maier, Mul,
Müliberg, Rüdger, Wellnow, Wü-
gerli.
— Schultheiss 157: Hans v. Sal 186;
Heinrich Zingg 74t ; Hans v. Sal
1065 ; Laurencius (v. Sal) 1089.
— Statthalter d. Schultheissen : Hein
rich Rüdger d

. ält. 535 ; Hans Gamp
741.
— Hofgericht z. 56.
— Münze od. Wechsel 30. 50.
— Winterturer Mass 207.
Winthusen (Windhäusern. Gde. Deu-
chelriet, O.-A. Wangen ?) 163.
— Haintz 163.
— Joz, Bruder v. Haintz 163.
Wintrisow (b. Hausen, Gde. Nieder-
Büren?) 668.
Winttersperg s. Wintersberg.
Wintzenberg, Hof d. Gottesh. Mag
genau (z. Degersheim) 12.
Winzurn, Heini (v. Zuzwil) 335.
Wipparüti (b. Buch, Vorarlb.) 368.
Wipreht, -s Gut (z. Gebertswil) 26.
Wirbs, Jakob, Jäk, v. Staufen im All
gäu 346. 398 f. 409. 439.
W»r^e<sici«CTi,Wergiewisen (Gde.Etten-
kirch, O.-A. Tettnang) 165.
Wim, des -s Gut (z. Wengi) 190. -
gütli (z. Krilberg) 264.
— Iohannee, diaconus Constanc. dioc.
197.

Vgl. Wieri.
Wirt, dez -s Gut (z. Wengi) 195.

152
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[Wirt] Adelheid -in,Witwe v. Haini sei.
1030.
— Barbara, Tochter v. Adelheid, Ehe
frau v. Gallus Fechter 1030.
— Cûnrat -s guter (am Sulserberg,Vor-
arlb.) 889.
— Elsbeth, Ehefrau v. Jäkli 306.
Tochter v. Adelheid 1030.

— Frik -s guter (am Sulserberg, Vor-
arlb.) 889.
— Georius, Görg, B. z. St.G. 300. de
parrochia S. Galli 464.
— Haini, de parrochia S. Galli 464. B. z.
St.G. 548. sei. 1030; vgl. Adelheid.
— Haintzli, v. Ober-Stammheim 207.
— Henny -s Gut (b. Kalchern) 598.
— Hans, Johan(ne)s, der, Kirchherr z.
Gossau 45. 110. perpetuus bene-
ficiatus in eccl. S. Fidis b. St. G. 630.
Leutpriester z. St. G. 900. Kirchherv
z. St. Laurenzen 958.
B. z. Lichtensteig 877. Schulth.
das. 1014. 1024.
— Hänsli -s Hof z. Watt (b. Roggwil)
814.
v. Bettwiesen 981.

— Henslinus, de parrochia S. Galli 464.
— Jäkli, v. Rickenbach 306.
— Kaspar, B. z. St.G. 728 f. 1030.
— Konrad, Sohn v. Adelheid 1030.
— Kunz, z. Neu-Ravenshurg 305.
— R&di, v. Ergöw, v. Burgdorf 53.
— Stoffel (v. St.G.) 1030.
— Ulrich, Ùlin, В. z. Arbon 388. 653.
785.
— Ursula -in, de parrochia S. Galli 464.
— Verena u.Wiborad, Töchter v. Adel
heid 1030.
Wirtenberg s. Wurtemberg.
Wis, Hof, gen. die (b. Bernetsrüti) 240.
295. 342.

(an d. Sitter, b. Bleikenbach) 1008.
— die grosse (auf Höchster Riet) 554.
(auf Wilmatt) 1009.

— die lange (auf Sidwalder Au) 812.
(b. Steffishorn) 1003.
(b. Wil) 1073.
(Langen wies b. Mühlrüti, Gde.
Mosnang) 216.

— die obre (Ober -Wies, Gde. Liitis-
burg) 184. 640.
Vgl. Turman.

— an der 202. 341.
— ze der (Wiesen, Gde. Deuchelriet,
O.-A.Wangen ?)

,

Hof 165 ; vgl. Wisen.
Wisan s. Wiesen.
— (jie Obren (z. Ober-Bussnang) 509.
— Uli v. 1028. s. Haus an d. Neugasse
(z. St.G.) 1023.
Wisen, Wißen, Wysen, Wyßen, ain
wis an den (b. Mammertshofen ?) 449.
— (Gde. Wittenbach) 652.
— an den, 3 mannmad (auf d

. Riet b.

Rebstein) 740.
— ze den (Wiesen, Gde. Deuchelriet?)
165 ; vgl. Wis.

[Wisen] die nidren (b. Henau?) 640.
— Großhans v., B. z. St. G. 652.
— Hans v., B. z. St. G. 853. dessen waid
(b. Notkersegg) 703.
Wisenbül, iufang z. Truchtlikon, gen.
der 207.
Wisendangen s. Wiesend.
Wiser, der - Berg (b. St.G.) 635.
— Claus -s bomgarten (z. Stad?) 970.
— Hans, B. z. St.G. 426.

v. Buchen (Gde. Tal) 542.
— — Hänsli, Sohn v. Heini sei. 1029.
— Heini sei. 1029.
— Otmar, Rudi, Uli, Söhne v. Heini
sei. 1029.
Wiser rod s. Wies.
Wisflecken, gutli, gen. 169.
Wisgarn, das, vor dem gaden (im Hum
melwald) 753.
Wishar s. Wißhar.
Wishopt, ;houpt s. Wißh.
Wieling, Üli, v. Rapperswil 716.
Wisman, des -8 hus (am Brühl z. St. G.)
969 973
Wiß, Wyß', der (z. Rorbach?) 52.
en akker (b. Lichtensteig) 419. 753.

— die -en (auf d
. Hof zum Stalden b
.

St.Johann-Höchst) 180.— Conradus, Constanc. curie notarius
atque scriba 300.
— Haini v., sei. 204.
— Hans890. -en gût(b.Wittenberg) 694.
— Johans v., Sohn v. Haini sel., B. z.
St.G. 204.
Ш/васЛеп^глЬеп, WißachfBez.Trachsel-
wald, Kt. Bern) 53.
Wißen s. Wiesen.
— Hans v. s. Wisen.
— Iohannes, Cappel lauus altaris S

. Ni
colai siti in maiore eccl. Constanc.
323.

Wißhar, Wishar, -s säligen hof statt
(z. Rorschach) 429.
— Heinrich, Heini, Landmann z. Ap
penzell 804. 816.
— Iohannes, de parrochia S. Galli 464.
Wißhopt, Wish., -hópt, -houpt, der,
v. Schlatt 819. 821.
— der, ab Gais 843.

s acker, Acker, gen. (b. Vahenbül)
754.
— des -s gut (b. Hätteren) 1078.
— Anna, Tochter v. Heinz Keller sei.,
Ehefrau v. Cüntz 161.
— Kunz.Cûntz.Cûntzli, v. Neu-Ravens-
burg 161. 245 f. 273 f. 758.
Wißland, Anna -in, v. Lindau 610.
— Heinrich, B. z. Rheinegg 915. 941.
1027.

Wissmer, Hensli, v. Dorf, Leibeigener
809.

Witawiler, Hans, gen. Harschar (z.
Matzingen ?) 693 ; vgl. Wittenwile,
-wiler.
Witbül, Gut, gen. in dem (b. Rhein
egg?) 543.

Witenbach s. Wittenbach.
Witenwis, die (b. Ober-Uzwil) 1041;
vgl. Wittenwis.
Witen wyler s. Witten wiler.
Witerschwendi, Hof (Gde. Herisau ? ) 88.
Witta, ackher under dem (z. Ober-
Goldach) 554.
Wittenbach, Witenbach (Bez. Tablât)
239. (verschr. f

.

Finkenbach?) 370.
387. 432 f. 442. 702. 980.
— die v. 226. 724.
— Vogtei z. 226. 230.
Wittenberg, Wytenberg (Gde. Schwell
brunn) 694. 809.
Wittenwü, Witten wyl, -wile, Wytten-
wille, Bernhartsv. - guter (z.Matzin-
gen) 753.
— Heinrich v., gen. Müller, B. z. Lich
tensteig 461.
— Ursull v., Ehefrau v. Klaus Nef 201.
— Wernherus 81.
Witten wiler, Witenwyler, Wyten-,
des -s wisen (b. Lichtensteig) 751 ;

vgl. Haini.
— Älli, Ehefrau v. Konrad 493.
— Haini - s garten (b. Lichtensteig),
- hus u. hof (z. Licht, an d. vordem
Gasse 752. - wisen (b. Licht.) 752 f.

— Konrad, d. Apotheker, B. z. Con-
stanz 493.
Wittenwis (b. Mettendorf) 502.
Wittmar, Üli, d. jung, Landmann z.
Appenzell 851 f.

uff der Stag, Landm. z. App. 1054.
Wittrischwendiner, Wittrisw. , Wit-
trotschw., -s Berg (b. St. Mangen-
berg), - wisen (b. Kugelmoe) 253.
— Hans, gen. Lübi, Lüby, Weibel d.

Stadtammanns z. St. G. 842. 918. 921.
B. z. St.G. 1029.
Wittuw, die 33.
Wittwen, Küni, v. Henau 832.
Wittwil, -wile,Witwil, Wyttwil, Anna,
Ehefrau v. Bertschi 1026.
— Ännli, Tochter v. Bertschi 324.
— Bertschi (z.Wil) 61. B. z. Wil 324.
597. 715. 970. 1026. -s wis (b.Wil
matt) 690; vgl. Anna (Schnider).
— Hans, Hänsli, Sohn v. Bertschi 324.
1026.
Witzekon s. Wiezikon.
Witzig, Ûli, v. Romanshorn 695.
Witzleben, Henricus de, armiger 517.
520.
Wochran в. Wuchen.
Wögelli s. Vögeli.
Wogt s. Vogt.
Wohlenschtoü, Wolenswille (Bez. Baden,
Kt. Argau) 53.
— kilchenmaiger 53.
Wohnriet, Wonriet, -ried (Gde. Deuchel
riet, O.-A. Wangen), Hof ze 163.
Wolf, Wolff, -s schupuss (z. Rorbach)
52.
— dessen ehemal. Gut (z. WolfetswU)
1075.
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[Wolf] Hans, v. Radolfzell 199.— Hänsli, sei. v. Turstuden 296.
— Margaret (Wölfin), Tochter v. Hänsli
sei. 296.
Wolffartz (Wolfatz, Gde.Nieder- Wang.
od. Wolfaz, Gde. Deuchelriet), zwei
Höfe zem 165.
Wolfartzwile s. Wolfertswü.
Wolfartswis, Wolfartz- s. Wolfetswil.
— Ûlriohs v. - säl. kind 346. 1006.
Wolfensberg, Wolffhartzberg (Gd. Mo-
gelsberg) 12.
Wolfenschwendi, Wolferschwendi,Wol-
fersw. (Gde. Schönengrund, Kt. Ap-
penzell-A.R.), die Leute z. 116. 119.
656.

Wolfersberger, WolfFersp., Hans (B. z.
St.G.?) 641.
— Ùli -s hus (z. St G.) 921.
Wolfertswü, Wolferschwil, Wolv.,
-wille, -wylle, Wolffartzwile (Gde.
Degersheim) 290. Hof 640. 689. 715.
960.
Vgl. Benz, Fischer, Sprenger,
Wagner.
Wolfetswil. Wolfartswis, Wolff , -wies,
Wolfartz- , Wolferz- , Wolffurtz-
(Gde. Waldkirch), Gut z. 158. Hof
346. 668. 680. 853. 942. Hof 1006.
1075.

Vgl. Cùn, Tannenmännin.
Wolffgrüb (b. Bichwil) 181.
— BertschiWebers guter z. Ennetbühl,
gen. 811.
Wolffhalde, die (z. Lichtensteig vor d.
nidern Tor) 753.
Wolffhartzberg e. Wolfensberg.
Wolffhusen (b. Wasserburg?) 562.
Wolffollt, Konrad 807.
Wolffurt, Wolf., Cünrat v., Z.Über
lingen 584. v. Üb. 1037.
Wolff urtzbrunnen (b. St.G.?) 210.
Wqlffurtzwis, Hof s. Wolfetswil.
— Ulrichs v. - säl. kind 346.
Wolfgalgen, Acker am (b. Wil) 105.
Wolfikon, Wolficon, Wulfikon, Wülf.
(Gde. Kirchberg) 566. 750. 1026. 1075.
Vgl. Hüber.

— Gottesbaushof z., gen. d. grosse Hof
1075.
— Nieder- 868.
Wolfli, Wölfli, Acker, gen. -s Acker
(z. Gaissau) 170.
Vgl. Rudolf ab der Höhi.

Wolfstig (b. Rickenbach) 1044.
Wolfurt (B.-G. Bregenz,Vorarlbg.), die
Leute z. 1081.
— Keller z. 1081.
Vgl. Wolffurt.

Wolfiirtzmad (auf Widnauer Riet) 68.
Wolhusen, Diethelm v., freier Land
richter im Turgau 179. 330.
Wolkenberg, Volkenberg, curia ruralis,
dicta (z. Balgach) 840.
Wolkenberg (B.-A. Kempten od. Mem
mingen), Vogt z. 670.

Wolmenschwiler (Wombrechts, B.-A.
Lindau?), Hof z. 277.
Woltenwile(b.Mettlen?), d. Gütz. 175.
Wolverschwille s. Wolfertswü.
Wonlich,Henni910;vgl.UraulaSchäch-
terlin.
Wonried, -riet s. Wohnriet.
Wörchem, loannes, z. päpstl. Kanzlei
gehör. 68. 144.
Wormlingen s. Wurmlingen.
Worms, Wormaciensis eccl. S. Martini
canonicus: Petrus Budeler 447.
— diócesis 447. 729.
Wratislaviensis s. Breslau.
Wuchen, Wochran (Gde. Hoyern, B.-A.
Lindau) 708.
Wûchrer, Hans u. Uli, Landleute z.
Appenzell 631.
Wügerli, Rudolf, d. Rats z. Wintertur
741.
Wulfikon, Wülfikon s. Wolfikon.
Wülflingen, Wülffl. (Bez. Wintertur)
135. 180. 343.
Vgl. Landenberg.

Wundrer,der-enakker(b.Roggwil)687.
Wunewalt, z. bischöfl. constanz. Kanz
lei gehör. 758.
Wuost, Heinrich, B. z. Bischofzell 67.
Wuppenau, Wuppenow, Wûpnow (Bez.
Münchwilen) 185. 212.
Würbah (b. Lüchingen) 90.
Wûren, d. Holz in (b.Wü) 1053.
Würener, Würiner, Cûninus, de par-
rochia S.Galli 464.
— Hans, Bote v. Appenzell 629. v.
App. 654. 688. 974.
Würgelbach (b. Hauptwil) 911.
Wurm, Heinrich, v. Wil 74.
Wurmlingen, Wormlingen (O.-A. Tutt
lingen oder Rottenburg) 1065.
Wurster , Cùnradus , B. z. Constanz
176. 463.
Würstli, Cüntz 708.
Würtemberg, Wirten-, Wurt. 378.
— comes de 525. min herr v. 896.
— Vogt d. Herrschaft v. 1069.
Wurtzen, die in der 134; vgl. Giger.
Wurtzer, Claus, v. Amden, B. z. Cur
1090.
Wurzach, Wurtzen (O.-A. Leutkirch)
515. 525.

Würzburg, Horbipolensis epiecopus
(loannes de Brunn) 441. 524.
Wüst, der 60.
— Johannes, Bote v. Zürich 379.
Wûstmos, Peter - gut (im Kirchspiel
Nüziders) 682.
Wutzenwile, -wille, Wûtz. s. Huzen-
wil.
Wychenstain, dictus. de parrochia S.
Galli 464 (ident. mit Rudinus Rug-
glisperger?).
Wydach, -ah, ain büntelli, gel. im (b.
Bernang) 849.
— Gut, gen. das (z. Neu-Ravensburg)
161.

[Wydach] Cüntz im (dessen Gut[Wein
garten?] z. Lüchingen) 696; vgl.
Widen.
Wydan, Wyden s. Widen.
Wydenbach s. Widenbach.
Wydler, Andreas 749.
Wyenn s. Wien.
Wyer, Wyger, des Brunmans wisen,
gen. der (b. Lichtensteig) 752 f.
— an dem, Gut (z. Ennetbühl) 811.
— zem, Hof (z

.

Roggenzell) 652.
Vgl. Wiger.

Wyg, des -en garten uffemBerg(Hoyer-
berg, B.-A. Lindau) 106.
Wyla s. Wil.
Wylan s. Wilen.
Wylerveld (b. Kalchern) 598.
Wyller (Weiler, O.-A. Wangen?) 832.
Vgl. Morat Rüti.

Wynmans gûtli, d. sog. (z. Sommeri)
'940.

Wyrich, Laurentius, Kleriker d. Con-
stanzer Diöc. 638. 729. 878.
Wysen, an den s. Wisen.
Wysendangen, Wyse- s. Wiesend.
Wyß, -en aker s. Wiß.
Wyßhar s. Wißhar.
Wyßhopt s. Wißhopt.
Wytembach s. Widenbach.
Wytenberg s. Wittenberg.
Wytenwyler, Wyttenwille s.Witten w.

Y.
Yaß s. Jas.

Ybâcher, Entz 602.
Yberg, Yburg s. Iberg.
Ygenbach (Ibach b

. Neu-St. Johann od.
Gde. Lütisburg?) 813.
Ymenberg s. Immenberg.
Ymenstatt s. Immenstadt.
Yntal s. Inntal.
Yrmansmad, ain ströwemad, gen. (b.
Marbach) 1022.
Yonswil s. Jonswil.
Yop s. Job.
Ysel, Äcker u. Wiesen in der (b. Ber
nang) 367.
Yselli, Anna 686.
— Elz, Ehefrau v. Jos 686.
— Gret 686.
— Hensli (sei.) 686.
— Jos (z. Feldkirch) 686.
Ysenburg, Vit v. s. Isenburg.
Ysenhover, Advokat (z

. Constanz ?) 823.
Ysenhûtt, Ûlrich, alt -Landammann z.
Appenzell 283.
Yener, Ysni s. Isn.
Yther s. Walther Trut.

Z.

Zäh s. Wolf vom Stain.
Zainler, Cüni, v. Gotzenschwil 209.
Zaisenhausen, Zaißelhusen (O.-A. Kün-
zelsau), Pfarrkirche, Inhaber: Herr
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Crabold (sel.), Heinrich Kummer,
Johannes Arnleder 155.
Zaislisveld, Zoislisveld (b. Zwingen
stein) 284. 317. 636.
Zaissenriet (b. Bernang) 701.
— d. obere (ebenda) 397.
Zaner, Else, Tochter v. Wernli sei.,
Ehefrau v. Uli Scherer 241.
— Grete, Ehefrau v. Berschi v. Mos 93.
— Wernli sei. 241.
Zapf s. Jakob Tettikover
Zapf, Haini 603.
Zeh, Bartholome, v. Eichenwies 844.
Zehender , Zehennder , Decimatoris ,
Adelheid, Tochter v. Ûli sel., Leib
eigene 290.
— Elisabeth, sei., Gattin v. Wernher
(П.), geb. Wattendaler 140. 309. 420.
— Heinrich 58; vgl. Anna v. Göchan.
— Ûli, sel. v. Neuforn 290.
— Ursula, Mutter v. Wernher (П.) 140.
— Wernher (I.). Vater v. Wernher (II.)
309 ; vgl. Ursula.
(H.) 45. de Pfullendorf, kaiserl.
Notar, clericus Constanc. dioc. 64.
Schreiber Abt Heinrichs (IH.) 84.
86 f. 97. Schreiber d. Gottesh. St.G.
140 f. Landschreiber z. Wil 303.
weild. Schulmeister z.Wil 309. gen.
Landschriber, B. z. Wil 325. 420ff.
1043.
Zelber 1. Zeller.
Zeig, die acker, gen. (b. Ober -Stein
ach) 249.
— Zukkenrieter Z. s. Zuckenriet.
Zeiger, Zellger, Marquart, alt-Ammann
v. Unterwaiden nid d. Kernwald
998.
— Toman, Bote v. Unterwaiden 265.
— Walther, d. Rats u. Landmann z.
Unterwaiden 747.
Zell (bi Hofstetten, Gde. Straubenzell)
239. 624. 809.
—
(Bischofzell) 747.
Zeller Maß 312. 642.

—■Undersee s. Radolfzell.
Zelle, Georg v., В. z. Rottweil 789.
Zeller, Hansen -s hus (z. St.G.) 809.
— Heinrich 462.
— Jekli 150.
— Leonhart,Unterschreiberd. Gerichts
z. Rottweil 969. 1003.
— Ûli, gen. Alt-Uli, v. Nieder- Wil 961.
Zellerrain, Sellrain (Gde. Rorschacher-
berg) 470.

ZeUersmühle, Zellersmül, -müli, Czel-
lersmul (an d. Glatt, Gde. Herisau
u. Gossau) 193. 317.
— Anna v. 747. 760.
Zellersmüller s. Heini in der Gassen.
Zellger s. Zeiger.
Zellweger, Hans, Landmaun z. Appen
zell 1054.
— Ûli 747.
Zemptis, Zemtis (Sämtisalp, Bez.Rüti,
Kt. Appenzell-I.R.) 272. 498.

Zendring, Agatha -in,Tochter v. Andres
sei. 277. sei., Ehefrau v. Wilhelm
v. Nidegg 848.
— Andres, v. Lindau 163. sei. 277.
— Ursula s. Ursull v. Stein.
Zenggenbergs Schuposse z. Ricken
bach 1043.
Zepf, Zeph, Hans, sei., Bruder v. Ul
rich 271.
d. frömbd, ein 2. Bruder v. Ul
rich 413.
— Heinrich, Bruder v. Ulrich 271. 413.
— Ûlrich, Bruder, v.Rüti 271. Priester,
Frühmesser z. Arbon 413.
Zeraho, -hoch, -höh, -z gut, berg (b.
Rorschach) 660.
— Hans 760. Sohn v. Konrad sei. 761.
v. Rorschach 788.
sel., Vetter d. Vorangeh. 761.

— Hänsli, z. Rorschach 804.
— Konrad , v. Rorschach , В. z. St. G.
44. de parrochia S. Galli 464. 470 f.
484. sel. 690. 761. -s akker (z. Ror
schach) 300. - gùt (b. d. Burg Ror
schach) 660.
Zerenberg, der (b. St. Margreten) 678.
Zerer (?), Hans 538.
Zessingen, Hans Erhart v. 972. 994.
Zetzirütiner, Rùdi, d. jüngere, v. Hel-
fentswil 141 ; vgl. Margaret v. Dies-
selbach.
Zegttenbraiti, Acker an (b. Eschlikon?)
402.

Ziberwangen, Zuber-, Zübra- (Gde.
Zuzwil) 104. 715. Hof 755.
— die v. 479 f.
Zickilin, Konrad (v. Constanz) 919.
Zidler, Matthy as,Thyas, Landschreiber
z. Appenzell 283.
— Ûlrich, В. z. St.G. 675. -s hus (an
d. Multergasse z. St. G.) 888.
Ziegler, des -s v. Lindau Garten (Wein
garten z. Marbach) 563.
Zili, Heinrieb, Hainricus, Heinzli, B.z.
St.G. 145. 152. gen. (alias) Schreiber,
Schriber 197. Wirt d. Abtes z. St. G.
341. 359. 388. 636. 671. 763. Bau
meister d. Gottesh. St.G. 1006. 1018.
1076. 1080. -s Haus gegenüber d.
St. Laurenzen-Kirche 876. - Garten
(vor Multertor) 1023.
— Hug, sel. 151; vgl. Katharina v.
Watt.
Zilschlacht,Zihl-,-schlatt(Bez. Bischof
zell) 187. 339. 392. 510. 603. 865.
967. 975.

Vgl. Äppli, Rietmann, Sigrist,
Weber.
— Vogtei z. 216. 603.
Zilyar, Ûli, v. Götzis 263 ; vgl. Zylier.
Zimberhensli 331 ; vgl. Brid Blind-
nowerin.
Zimberman, Zimmermann, der 31. (z.
Ifwil) 657.
— des -s wingart (z. Haslen) 656.
— der -zwo hofstett (z.Altstätten ?) 353.

[Zimberman] der - männin schüpuss (z.
Bichwil) 366.
— Andres, sei. 597 ; vgl. Anna Krütt-
lerin.
— Burgi, v. Maugwil 60.
— Gret, v. Altstätten 917.
— Hans, v. Rheinau, Leibeigener 809.

en -в wie (b. Balgach) 492.
d. ält.. (v. Nieder-Uzwil) 651.
gen. Änderli, Sohn v. Andres sel.
597.

— Hänsli, Ammann z. Altstetten 673.
— Heini, v. Balgach 352 f.
— — v. Ober-Bussnang 508.
— Heinrich, v. Lüchingen 10.
— Hermann -s sei. Acker (z. Mehr-
eichen) 664.— Johannes, Priester, Kirchherr z.
Hagenwil 1030.
— Kûni, ab Schönenberg 354. 676.
— Üli 293. Sohn v. Heini (II.) 508.
— Wälti -s schupuss (z. Bichwil) 181.
Vgl. Zymberman.

Zimmerli, Bernhart, Stadtammann z.
Rh ein egg 602.
Zingg, Hans 189.
— Heinrich, Schultheiss z. Wintertur
741.
B. z. Frauenfeld 1037.

Zinggler, des -в gut ab dem Lein (z
.

Roggwil) 687.
Zinsman, dez -s gutli (b. Lochen) 168.
192.

Zip, Zipp, Christoffel, B. z. Constanz
184. -s wingarten(z. Bern ang)189.636.
— Üli, v. Juukertswil 209.
Ziperli, Zipp., der, B. z. St.G. 499. (z.
Roggwil?) 591.
— Johannes, Hans, v. Roggwil 464. 662.
Zipplingen (O.-A. Ellwangen), Fried
rich v., Hauptmann d. schwäb. Rit
terschaft 1051.
Ziteln, (Citeaux, Zittels, Cistercium),
Orden v. 21.
Zofingen (Kt. Argau) 515. 525.
Zofinger, Anna -in (z. Kölliken?) 50f.
Zoislisveld s. Zaislisveld.
Zöisser, Hans (z. Bettensweiler) 409.
Zoller, Ulrich 970.
Zollern, Zolr, dominus de, Marschall

d
. Klosters St. G. 807.

— Friedrich v., s. Constanz, Bischof v.
— Graf Itel-Fritz v. 407.
Zollikofer, des -s wingarten (z. Mar
bach) 996.
Zollikoven, Ciinrat, B. u. d. Rats z.
Constanz 584.
— Johannes (in St. G.), Zeuge 876.
Zschappel, Hans v., Edelknecht 55.
Zscherlach e. Tscherlach.
Zschuggen, die (im Kirchsp. Nüziders)
682.
Zuhen wingart (b. Bernang) 347. die
- (jedf. ident.) 367.
— Hans v. , Bote v. Unterwaiden ob

d
. Wald 998.
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Zuber, Hans, gen. Kiibler, v. Bernang
397.
— Kaspar, gen. Blätterli, v. Bernang
347. 397.
— Rüdi,v.Honwart723.-sgüter(oberh.
Ebnat) 754.
— des -s Swendi, Zuberschwendi (eben
da) 723. 754.
Zuberbach (b. Bernang) 347.
Zuberveld (ebenda) 849.
Züberwangen, Ziibra- s. Ziber-.
Zubmennin, der -en bomgärtlin (b.
Lichtensteig) 752.
Zuckenmatt, Gut (in d. Pfarrei Büts-
wil) 877.
Zuckenriet, Zukkenriet, -vied (Gde.
Nieder-Helfentswil) 170. 182. 312.
385. 399. 455. 499. 672. 691. 720.
1049.

Vgl. Low, Muntprat, v. Bosenberg,
Wilhelm.
— die vesti 157.
— Kelnhof 1049.
— vogtie über d. kirchengütli z. 182.
499. 720.
— Vogt u. Vogtrechte 1049.
— Zukkenrieter Zeig 1077.
Zûczwill s. Zuzwil.
Zug, Zugensis civitas 8. 11. 217. 240.
247. 252. 265. 277 f. 355-58. 360. 447.
515. 521 ff. 525. 537. 544-47. 563. 573.
584. 588. 687. 697. 747. 755. 759. 771.
851. 926. 980. 998. 1085.

Vgl. Eberhart, Edlibach, Hüsler,
Klepfer, Kolin, Müliswant, Schüch-
tzer, Spiller, Vogler, Weibel.
— die v. , die Eidgenossen v. 8. 15.
217. 247. 262. 271. 315. 338 f. 356.
544 f. 562 f. 583. 629. 730. 774. 780.
784. 786. 940. 971. 1054.
— Ammann, Räte u. Bürger 15.
— Ammann u. Rat 782. 790.
— Rat, des -s: Klaus Flekli v. Ageri
747.
— Ammann 338 : Peter Kolin 217. 277 ;
Jost Spiller 573; (alt-) Hans Hüsler
747; Jost Spiller 998.
— Pfarrkirche, Rector: Albr. Obram-
hein 697 f.
— Amt 8. 15.
Zukerrüti (z

.

Ober-Bussnang) 508.
Zukkenriet s. Zuck.
Zülper, der 350.
Zumikon (Bez. Meilen, Kt. Zürich) 157.
Zump, des -en gut (Ъ. Bernang) 849.
Zunikon (Zimikon?), -s- Reute (b. Esch-
likon?) 402.
Zünd, Hans, sessh. oberh. Bernang 749.
Zundin, der alten -en hof (b. Rheiu-
egg) 575.

Zünenberg, Zünnenberg (Zäunenb., Gd.
Flums) 612.
Zürcher, Züricher, die - ab d. Immen
berg, Leibeigene 601.

— Hans, Bürgermeister z. Ravens
burg 310. B. das. 888. 1037.

[Zürcher] Kûni, Cuni, B. z. St. G. 181.
304. -s hus (b. d. Hofschmiede z.
St, G.) 62. (an Spisergasse) 809.
— Petrus, de parrochia S

. Galli 464.
— v. Lainbach, Kûni u. Rudi, gen. die
205 f.

Zürich, Turegum, Thür., Thuricensis
civitas etc. 2 f. 8. 11. 35. 55 f. 58.
67. 130. 134. 146. 182. 202. 217. 244.
247. 252f. 265. 271. 286. 315. 325.
332. 378. 393. 432. 447. 463. 475. 481.
515. 521. 523. 525. 568. 572. 589. 687.
689. 747. 755. 759. 774. 781. 811. 820.
846. 851. 855. 903. 940. 971. 993. 999.
1025. 1046 f. 1062. 1085. 1087. 1089.
Vgl. Brunnor, Drechsler, Escher,
Glenter. Göldli, Hosch, Huber, Kel
ler, Maness, Meis, Meyer, Öri, Rüd,
v. Rüti, Schwend, Stüssi.
— die v., unser herrén v. etc. 8. 12.
14. 113. 130. 196. 217. 247. 262. 271.
277. 328. 332. 334. 338 f. 345. 356.
378. 397. 475. 504. 521. 537. 568. 583.
629. 730. 771-76. 780. 784 f. 820. 926.
954. 971. 980 f. 983-94. 999 ff. 1045.
1054. 1063 f. 1093.
— Bürgermeister, Rat, Zunftmeister
u. grosser Rat, die Zweihundert
356. 366. 379. 521. 545. 547. 1064.
— Bürgermeister, Rat u. gemeine Stadt
1079.
— Bürgermeister, Rat u. Bürger etc.
356. 374. 439. 772. 998 f. 1062.
— Bürgermeister u. Rat (Räte) 2 f. 34 ff.
134. 171. 195. 301. 327. 334. 343. 349.
355. 357 f. 360 f. 378. 403. 407. 425.
476 f. 493. 502. 508. 510. 544-47. 553.
572. 719. 767. 774. 782. 790. 801.
844 f. 855. 928. 953 f. 958. 971. 977.
982 f. 985. 1045.
— Räte u. Bürger 15.
— Rat 55. 286. 1047; des Rats: Hans
Brunner 583. Konrad Meyer 747.
— Bürgermeister, bed 130; vgl. Jakob
Glenter,FelixManess,HeinrichMeis,
Johans d. Meyer, Jakob Schwartz-
murer, Rudolf Stüssi.
— Schultheiss : Eberhart Stagel 56. 133.
— Münzmeister : Konrad Nemhart 359.
— der Stadt Wechsel 35.
— Zürcher blapphart 375.
Mass 322. 481.

— Kirche, Propstei St. Felix u. Regula

5
.

145. 300. 518.

Propst 145. 636 : Konrad Elye300.
cantor 5.
Chorherr: Rúdger v. Wengi 461.

Zürichsee 398.

Zürn, Clausen -en gut (am Kapf b
.

Lüchingen) 92.
— Haini (v. Lüchingen?) 538-41.
— Haintz (?

)

538.
— Johannes -s Geramos (b. Marbach?)
906.
— tili, v. Rüti 292. 295.

[Zürn, Uli] v. Lüchingen 538—41. -s
Weingarten (ebenda) 696. - Gut
(ebenda) 808.
Zurzach, Iohannes (civis) de, clericus
Constanc. dioc. 174.
Zussen, Anna, Leibeigene 612.
Zust, des - hof (b. Rheinegg?) 575.
Zutern, Iohannes de, decanus eccl.
Spirensis 463. 465 f.

Zütsch, Güter am (z. Kalchern ) 756. 907.
Zuzwil, Zûtz-, Züczw., -wile, -will,
-wille (Bez. Wü) 61. 95. 100. 244.
253. 268. 335. 382. 388. 398. 554. 593.
597. 689 f. 715. 728. 875. 1073.
Vgl. Büb-Kräger, Büttinger, Fäl-
wer,Göl, Hofmann, Känerli, Kräger,
Laupen, Leromler,Oswald,Schmider,
Schmidter, Wiuzurn.
— die v. 479 f.

— d
. obre, niedre Vogtei z. 113. 290.

— d
.

obre, niedre Hof, Vogtei z. dems.
382.
— Meieramt 290. 382.
Meier (d. Klosters St.G.) : Ulrich
v. Löwenberg 100.
Zweck, Zwek, des - garten (b. Lich
tensteig) 752.
— Rudolf -en hus etc. (z. Lichtensteig
an d. obern vordem Gasse) 753.

Zwerff, des -en wib, Leibeigene 612.
Zwick, Zwik, des -en hus (z. St.G.)
1023.
— Albrecht, gen. Spiser 65.
— Heinrich, d. alte, ältere, B. z. Ra
vensburg 79. 183. 243. 253. 316. 498.
dessenWeingarten (z. Rebstein) 122.
(z. Ober-Steinach) 249.
— Heinrich, d. junge, jüngere, B. z.
St.G. 51. 169. 184. Vogt z. St.G. 195.
211. Vogt 276. Untervogt, Sohn
Heinrichs d. alten 316. 394. 595.
601. 603. 608. Bürgermeister 622.
642. alt-Bürgerm. 678. Untervogt
683. 685. 707. Bürgerm. 838. 872.
906. 963. Spital pfleger 975. Bürgerm.
996. 1019.
— Otmar, v. St.G., Bruder v. Heinrich

d
. j. 683. 972.
— Ursula -in, Ehefrau v. Hans Gnep-
ser 966.

Zwicker, Zwiker, Zwikker, der 319.
— der - gut (am Hohen First) 190 ;

vgl. Hans.
— Else, Schwester v. Hans d. ält. 295.
341. Ehefrau v. Hans Hammer 802.
— Hans, ab dem Honfirst 197. -s Haus
(z. Waldkirch) 311. 681.
sel. v. Bischofzell 295. 341.

d
. ältere, Sohn v. Hans sei. 295.

B. z. Bischofzell 341 f. 802 (?).

d
.

jüngere, Bruder v. Hans d. ält.,
B. z. Bischofzell 341 ; vgl. Klein
hans.

— Heinrich, Heini, Bruder v. Hans d.

ält. 295. B. z. Bischofzell 341. 802.
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— Heini, В. z. St. G. (Bruder v.Peter?)
702.
— Kleinhans, Bruder v. Hans d. alt.
295. 802; vgl. Hans d. j.
— Peter, B. z. St.G. 702.
— Rúdi, Bruder v. Hans d. alt. 295.
341. 802.

— Uli -s Acker (z. Mettendorf) 502.
— Ursula, Tochter v. Hans 197.
Zwiefalten, Zwievalten (O.-A. Münsin
gen, Kloster Benedictiner Ordens),
Gottesh. 453.
— Priester v. 478.
.Sí>te8Íett,ZwÍ8ellen (Gd. Schwellbrann),
Gut in d. Pfarrei Herisau 24.

—
(b. Gais) 1078.
Zwik, Zwiker, Zwikker s. Zwick etc.
Zwilchen, Bertschi mit der s. Bertschi
Maier.
Zwingenstein, -stain (Gde. Au) 497.
605. 620. 794 f. 879. 898. 1080.
— Burg, vestí 180. 284. 317;burgstal 636.
— Vogt z. : Frik Gossolt 995.
— Anna v., Schwester v. Wilhelm d. j.
180.
— Clara v.,Witwev.Wilhelmd.ält.l79.
— Libra v., Schwester v. Wilhelm d.
j. 180. Ehefrau v. Hans Ätenried 619.
— Nesa v. , Schwester v. Wilhelm d.
j. 180.

— Rudolf v. 61. Dienstmann d. Gottesh.
St.G. 284. 553.
— Wilhelm v. (d. alt.), Dienstmann d.
Gottesh. St.G. 179 f.

;

vgl. Clara.
(d. jüng.), Sohn v.Wilhelm, Dienst
mann d

. Gottesh. St.G. 180.
Zwingenstainshûb (z. Wilen b

. Dotten-
wil) 387.
Zwingger, Zwingker, Hans, B. z. Bi
schofzell 941 . 943 ; vgl. Johans Spiser.
Zwisellen s. Zwieslen.
Zylbrunnen, der (b. Rebstein) 627.
Zylier, Hans, v. Götzis 31 ; vgl. Zilyar.
Zymberman, Hans, v. Altstätten 632;
vgl. Zimberman.



Verbesserungen.

S. 33, Z. 4 v. u. 1. „Wittuw".
S. 38, Z. 19 v. u. L „König" et. „Kaiser".
S. 42, Z. 2 v. u. 1. „Altstetten".
S. 64, Z. 13/14 v. o. L „geloben".
S. 80, zu Nr. 2647 vgl. die Berichtigung auf S. 150,
Nr. 2753 a.

S. 97, Z. 1 v. o. L „Messrer".
S. 107, Z. 3 v. o. 1. „Kinder".
S. 123, Z. 2 v. o. 1. „und rat gem.".
S. 127, Z. 10 v. u. 1. „eigenes".
S. 168, Nr. 2792 Inhaltsangabe 1. „Vier Bürger" st. „Drei".
S. 184, Nr. 2837, Z. 1 setze hinter Freiherr ein ,.
S. 191, Nr. 2856, Z. 4 1. „Bussen" st. „Giessen".
S. 196, Nr. 2870, Z. 3 füge hinter „St. Gallen" ein „als
Fürsprech".

S. 209, Nr. 2911, Z. 5 v. u. ist st. „rSt" wohl richtiger
„Bit" zu schreiben.

S. 271, Nr. 3000, Z. 1 1. „Februar 23".
S. 276; Nr. 3013, Z. 2 1. „Bürgermeister zu Con stanz".
S. 304, Nr. 3059, Z. 1 1. „des", Z. 4 1. „Clntz und
Dietegen".

S. 304, Nr. 3060, Z. 7 1. „Merz".
S. 317, Nr. 3098, letzte Z. 1. „Hofammann".
S. 327, zu Nr. 3120 ist zu bemerken, dass das Original
im Stiftsarchiv St. Gallen, T. 4. A. 80 erhalten ist,

S. 341, Nr. 3152, Z. 1 am Schluss 1. „die".
S. 406, Nr. 3277, Z. 2/3 1. „Tägerschen" st. „Degersheim".
S. 418, Nr. 3303, Z. 3 1. „Gettenau".
S. 425, Nr. 3313, Z. 3 1. „Dekan" st. „Caplan".
S. 429, Nr. 3320, Z. 7 1. „die gross Hüb".
S. 474, Nr. 3359, ist falsch datiert und unter dem 2. März
hinter Nr. 3328 einzureihen.

S. 475 ff. sind die Nrn. 3362 und 3363 nach dem Datum
umzustellen.

S. 577, Anm. zu Nr. 3492, Z. 1 1. 1429.
S. 604, Z. 2 1. „Anshelm".
S. 623, Nr. 3596, Z. 1 1. „Haus" (z. Tobel) st. „Hans".
S. 628, Z. 6 v. o. 1. Rorschach; Z. 5 v. u. 1. März 14.
S. 634, Nr. 3614, Z. 5 1. „nidern Rindal" st. „Rheintal".
S. 681, Z. 8 v. u. 1. „Portneramt" und „Mähder".
S. 683, Nr. 3743, Z. 9 1. „Annen von über Rin".
S. 694, Nr. 3763, Z. 5 1. „Tünbach".

S. 695, Nr. 3767, Z. 3 füge „hätten" ein hinter „Appenzell".
S. 700, Z. 5 v. o. 1. „Nuemburgensis" st. „Nur-".
S. 706, Nr. 3790, Z. 5 1. „Stadtarchiv".
S. 720, Nr. 3824, Z. 5 1. „Georg Kolb" st. „Hans".
S. 741, Nr. 3855, Z. 5 1. „Excommunicierten" st. „Ge
ächteten".

S. 745, Z. 1 1. 3865 st. 8365.
S. 753, Z. 14 v. u. 1. „haben" st. „halben".
S. 755, Z. 5 v. u. 1. „sogenannten" st. „gen.".
S. 770, Z. 18 v. o. 1. „Fiene" st. „Siene".
S. 780, Nr. 3916 a, Z. 8 1. „Markgraf".
S. 789, Nr. 3919, Z. 1 1. „Mai 19." st. „21.".
S. 800, Nr. 3942 Anm., Z. 1 1. „October 27."; Z. 3 1.
„Simon und Juda abend".

S. 807, Z. 13 v. o. 1. „J(oannes)".
S. 823, Nr. 3988, Z. 4 1. „Clara von Rams wag".
S. 840, Z. 20 v. u. 1. „dicto Hurst".
S. 845, Nr. 4015 c, Z. 5 1. „ober Höhy".
S. 918, Z. 2 v. u. 1. „Klok" st. „Blok".
S. 927, Nr. 4192, 1. „Ulrich (H.)".
S. 959, Nr. 4219, Z. 3 v. u. 1. „Answilen" st. „Andwil".
S. 969, Nr. 4244, Z. 2 1. „Ulrich (II.)".
S. 974, Z. 15 1. „4256".
S. 988 ist Zeile 16 vor 12— 15 einzuschieben.
S. 1023, Nr. 4341, Z. 8 1. „Säterlis gütli".
S. 1045, Nr. 3213 a, Z. 4 1. „Auskunft".
S. 1096 ist vor „Almensberg" einzuschieben: „Almans
berg, Almensperg(Gde Walzenhausen, Kt. App. A. Rh.)
714'', und dafür ist diese Zahl unter Almensberg zu
streichen

S. 1099 1. „Atzler, des -s Berg 809" (st. 808).
S. 1100, Sp. 2 füge bei „Balgach, Kapelle, Kaplanei839" hin
zu: „Caplan : Gallus Scherer, Priester v. St. Gallen 841.

S. 1113 bei „Custer" 1. „capitularis".
S. 1114, Sp. 3 füge ein „Dozwil s. Totzwil".
8. 1132 1. „Häusern" st. Hausern. Ebenda sind unter
„Helfenberg" die Stellen, wo von Burg und Burg
stall Helf. die Rede ist, auf die Ruine Helf. bei Hütt-
wilen (Bez. Steckborn) zu beziehen.

S. 1134, Sp. 3 bei „Hinderofen" Z. 2 1. „635" st. 935.
S. 1146, Sp. 1, Z. 6 v. u. 1. „Kraigen".
S. 1146, Sp. 1, Z. 4 v. u. 1 , Leibeigene".
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Der fünfte Teil des „IMundenbuchs der Abtei Sanct Gallen" erscheint in circa 5 Lieferungen.





Publikationen des Historischen Vereins in St. Gallen.

Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte:

Band I: I. Christian Kuchemeisters neue Casus Monasterii S. Galli, herausgegeben durch J. Hardegger. —
II. Ueber das Zeitbuch der Klingenberge. Von G. Scherrer. — III. Materialien zur Geschichte der letzten
Tagsatzung der alten Schweiz. Mitgeteilt von C. Morel. ■— IV. Die zwei ältesten Freiheitsbriefe der Stadt
St. Gallen in deutscher Sprache. Neu herausgegeben von W. E. v. Gonzenbach. — Bericht des Histori
schen Vereins etc. M. 2. 70. Fr. 3. — .

Band II: I. Kurze Chronik des Gotzhaus St. Gallen, herausgegeben durch J. Hardegger. — II. Zwei Denkmäler
des frühem Kriminaljustizwesens in unserem Vaterlande. Aus St. Gallischen Archiven gezogen von W.
E. v. Gonzenbach. — III. Nachlese stift-sankt-gallischer Manuskripte. Von G. Scherrer. — IV. Spazier
gang eines Altertümlers im St. Gallischen Oberland etc. M. 2. 70, Fr. 3. — .

Sand III: I. Die Urkunden Ludwigs des Frommen für Cur. Von Th. Sickel. — II. Beiträge zur toggenburgischen
evangelischen Kirchengeschichte. Von H. G. Sulzberger. — III. Die Pest im Kloster St. Gallen anno 1629.
Uebersetzt von J. Hardegger. — IV. Zwei Ordnungen aus den Zeiten Abt Ulrichs VIII. (Rösch). Aus dem
Stiftsarchiv mitgeteilt von W. E. v. Gonzenbach. — V. Ausgrabungen bei Malerva. Von P. Immler. —
VI. Fünf Briefe Huldreich Zwingli's an Joachim von Watt. Aus dem Stadtarchive St. Gallen mitgeteilt
von H. Wartmann. M. 2. 70, Fr. 3. — .

Sand IV: I. St. Gallen unter den ersten Karolingern. Von Th. Sickel — II. St. Gallische Ratssatzungen- aus
dem XIV. und XV. Jahrhundert. Fortsetzung der Mitteilungen aus dem Stadtbuch. Von W. E. v. Gonzen
bach. — III. Geschichte des Kapitels St. Gallen von seiner Entstehung bis zur Lostrennung der ober-
thurgauischen und rheintalischen Geistlichkeit anno 1589. Von H. G. Sulzberger. — IV. Römische Strassen -
züge im Kanton St. Gallen. — Dritter Bericht etc. M. 2.70, Fr. 3.—.

Band V—X (in zwei Teilen): Johannes Kesslers Sabbata. Chronik der Jahre 1523— 1539. Herausgegeben von
Ernst Götzinger. M. 16. 20, Fr. 18. — .

Band XI (Neue Folge Band I): I. St. Galler Totenbuch und Verbrüderungen. Herausgegeben von Ernst Dümmler
und Hermann Wartmann. — U. Die ältesten Verzeichnisse der Aebte von St. Gallen. Herausgegeben durch
Gerold Meyer von Knonau. — Ш. Aeltesle Liste der Verrufenen und Verbannten der Stadt St. Gallen.
IV. Die Richtung zwischen der Abtei und der Stadt St. Gallen vom Jahre 1373. V. Verzeichnis der Häuser
in der Stadt St. Gallen und Umgebung, um das Jahr 1470. Herausgegeben von W. E. v. Gonzenbach. —
VI. Die Pfahlbauten im Bodensee zwischen Rorschach und Staad. Von J. Anderes. M. 3. 60, Fr. 4. — .

Band XII: I. St. Gallische Geschichtsquellen. Neu herausgegeben durch G. Meyer von Knonau. I. Vita et
miracula s. Galli. Vita et miracula s. Otmari. — II. Historische Darstellung der Hoheitsrechte der
schweizerischen Eidgenossenschaft auf dem Bodensee. Von А. O. Aepli. - III. Aeltester Hofrodel von
Jona, ca. 1400. Mitgeteilt von Helbling. M. 3. 60, Fr. 4. — .

îand XIII: St. Gallische Geschichtsquellen. Neu herausgegeben durch G. Meyer von Knonau. II. Hatperti
Casus s. Galli. Mit 6 Excursen und 2 Karten. M. 7. 20, Fr. 8. — .

3and XIV: I. Vom Herkommen der Schwyzer. Herausgegeben von Hugo Hungerbühler. —• II. Drei Beiträge
zur St. Gallischen Reformationsgeschichte: 1. Die Chroniken des Hermann Miles und Johannes Kessler.
2. Die Reformation der Stadt Wil. Von Ernst Götzinger. -— 3. Die erste und zweite Reformation der ehe
maligen Freiherrschaft Hohensax -Forsteck 1529 und 1564. Von H. G. Sulzberger. M. 3. 60, Fr. 4. —

Band XV und XVI: St. Gallische Geschichtsquellen. Neu herausgegeben durch G. Meyer von Knonau III. Ekke
hard (IV.) Casus sancti Galli. Mit 3 Exkursen und einem Plänchen. M. 10. 80, Fr. 12. — .

Band XVII: St. Gallische Geschichtsquellen. Neu herausgegeben durch G. Meyer von Knonau. IV. Continuatio
Casuum sancti Galli. Conradi de Fabaria Continuatio Casuum sancti Galli. Mit 2 Exkursen und einem
Plänchen. M. 7. 20, Fr. 8. — .

Band XVIII: St. Gallische Geschichtsquellen. Neu herausgegeben durch G. Meyer von Knonau. V. Christian
Kuchimeisters Nüwe Casus Monasterii sancti Galli. Mit 2 Exkursen und 2 Beilagen M. 9. — , Fr 10.—.

Band XIX: I. Das St. Gallische Verbrüderungsbuch und das St. Gallische Buch der Gelübde. Herausgegeben von
E. Arbenz. — II. Die annalistischen Aufzeichnungen des Klosters St. Gallen. Herausgegeben von Karl
Henking. — III. Das zweite St. Galler Totenbuch. Herausgegeben von Hermann Wartmann. M.9. — , Fr.10. — .

Band XX: Fridolin Sichers Chronik. Herausgegeben von Ernst Götzinger. M. 6. — , Fr. 6 — .
Band XXI (Dritte Folge Band I): Müller-Friedberg, Lebensbild eines schweizerischen Staatsmannes (1755 — 1836).

Bearbeitet von Johannes Dierauer. Mit Müller Friedberg's Portrait in Kupferstich und Briefen von
Johannes Müller. M. 9. — . Fr. 10. — .

Band XXII: 1. Friedrich VIL, der letzte Graf von Toggenburg. I. Von Placid Butler. — II. Die Grafen von
Werdenberg-Heiligenberg und von Werdenberg-Sargans. Von Emil Krüger. M. 10. 80, Fr. 12. — .

Band XXIII: Briefwechsel zwischen Johann Rudolf Steinmüller und Hans Konrad Escher von der Lint. Heraus
gegeben von Johannes Dierauer. Mit zwei Bildnissen in Radierung. M. 8. — , Fr. 8. — .

Band XXIV: Walahfridi Abbatis Augensis De Vita Beati Galli. Von Robert Thuli. — Die Vadianische Brief
sammlung der Stadtbibliothek St. Gallen. I. (1508 — 1518). Von Emil Arbenz. — Aus den Papieren des
Barden von Riva. Von Ernst Götzinger. M. 12. — , Fr. 12. — .

Band XXV: Friedrich der VII., der letzte Graf von Toggenburg. II. Von Placid BiuW. — Das Lütisburger Kopial-
buch in Stuttgart. — Die Öffnung des Hotes Benken. — Die Vadianische Briofsammlung der Stadt
bibliothek St. Gallen. II. (1518-1522). Von Emil Arbenz. M. 11.60, Fr. 14.-.

Verlag der Fehr'schen Buchhandlung in St. Gallen.



Publikationen des Historischen Vereins in St. Gallen.

Band XXVI (erste Hälfte): Der Klosterbruch in Rorschach und der St. Galler Krieg. 1489-1490. Von Dr-
Johannes Häne. M. 6.60, Fr. 8. — .

Band XXVI (zweite Hälfte): Der Auflauf zu St. Gallen im Jahre 1491. Von Dr. Johannes Häne. M. 4. —, Fr. 4. 80.
Band XXVII (erste Hälfte): Die Vadianische Briefsaminlung der Stadtbibliothek St. Gallen. Herausgegeben von

E. Arbenz. III. Teil. (1523-1525). M. 6. 60, Fr. 8.—.
Band XXVII (zweite Hälfte): Geschichte der Landschaft Gaster bis zum Ausgange des Mittelalters. Mit einem
Excurs: Gilg Tschudi und die geschichtliche Ueberlieferung des Klosters Schännis. Geschichte des Ver
kehrs durch das Walenseetal. Von Dr. Meinrad Gubser. — Urbar der Grafschaft Sargans. Herausgegeben
'von Rud. Tbommen. M. 8. — , Fr. 10.— .

Band XXVIII: Die Vadianische Briefeammlung der Stadtbibliothek St. Gallen, IV. Teil (1526—1530). Heraus
gegeben von E. Arbenz. — Die Chronik des Hermann Miles. M. 8. — , Kr. 10. — .

Band XXIX und XXX: Die Vadianische Briefsaminlung der Stadtbibliothek St. Gallen, V. und VI. Teil (1531—1551).
Herausgegeben von E. Arbenz und H. Wartmann. V. Teil, I. Hälfte (1531—1535). M. 6. —. Fr. 7. — ; II. Hälfte
11536-1540). M. 12. — , Fr. 15.—. VI. Teil, I. Hälfte (1541—1545). M. 12.—, Fr. 15. — ; II. Hälfte (1546 bis
1551). M. 16. —, Fr. 20. -.

Band XXX a : Vadianische Briefsammlung VII. Ergänzungsband. M. 16.— , Fr. 20.— .
Band XXXI : Der liber Benedictionem Ekkeharts IV. nebst den kleineren Dichtungen aus dem Codex Sangallensis 393.

Zum ersten Mal vollständig herausgegeben und erläutert von Johannes Egli. M. 15 —, Fr. 18.— .
Band XXXIII (erscheint demnächst) : Die St. Gallische Glaubensbewegnng zur Zeit der Fürstäbte Franz und Kilian

(1520
— 1530). Von Dr. Theodor Müller. — Die Tagebücher Rudolf Sailers aus der Regierungszeit, der Äbte

Kilian German und Diethelm Blarer (12. August 1529 bis 29. November 1531). Herausgegeben von Joseph
Müller.

Neujahrsblätter 1801-1913. Erste Folge 1861—1869 à M. 1.20, Fr. 1. 20. Neue Folge 1870—1879
àM. 1.60, Fr. 1.80. Dritte Folge 1880-1889 à M. 2.—, Fr. 2.40. Vierte Folge 1890—1913
à M. 2.—, Fr. 2.40. (1907, 1909 und 1911 à M. 2.50, Fr. 3.—.)

I rkundciibuch der Abtei St. Gallen. Bearbeitet von H. Wartmann: III. Teil: (920—1360).
In 4o Fr. 45. — . IV. Teil. (1360—1411). 6 Lieferungen à Fr. 12. -. Bearbeitet von PI. Butler
und T. Schiess: V. Teil (1412—1442). Lieferung 1—5 à M. 10. - , Fr. 12.—.

Joachim v. Watt (Vadian), Deutsehe historische Schriften. Herausgegeben von Ernst Götzinger.
1875—1879. Gr. 8». Band I— III. à Fr. 15. — .

St. Gallische Gemeinde-Archive: Der Hof Kriessern. Bearbeitet von J. Hardegger und H. Wart
mann. 1878. Fr. 5.—. Der Hof Widnau-Haslach. Bearbeitet von H. Wartmann. 1887 Fr. 5. — .
Der Hof Bernang. Bearbeitet von J. Göldi. 1897. Fr. 5. -.

Kessler, Johannes, Sabbata, mit kleinern Schriften und Briefen. Unter Mitwirkung von Prof.
Dr. Emil Egli und Prof. Dr. Rudolf Schoch in Zürich herausgegeben vom Historischen
Verein des Kantons St. Gallen. 1902. 4». XXVIII, 719 Seiten. Mit Portrait, M. 15. - , Fr. 16. -.

Beitrüge zur st. gallischen Geschichte. Der Allgemeinen Geschichtforschenden Gesellschaft der
Schweiz zur 59. Jahresversammlung gewidmet. St. Gallen 1904. M. 5. —, Fr. 5. — .

Das Psalterium Aureum von Sanct Gallen. Ein Beitrag zur Geschichte der karolingischen
Miniaturmalerei. Mit Text von J. R. Rahn. Mit 18 Tafeln und 32 Holzschnitten. 1878.
Fol. cart. M. 20. -, Fr. 25. — .

Der St. Galler Folchart-Psalter. Eine Initialenstudie. Von Dr. Franz Landsberger. Mit 7 Tafeln
und 26 Abbildungen. Fol. in Pergament geb. M. 24.— , Fr. 30.— .

Peregrin Sebastian Zwyer von Evibach. Ein Charakterbild aus dem 17. Jahrhundert von К. C.
Amrein. Mit Portrait. 1880. M. 4. —, Fr. 5. — .

Die romanischen Ortsnamen des Kantons St. Gallen. Von Wilhelm Götzinger. Mit einer Karte.
St. Gallen, 1891. M. 2.40. Fr. 3. - .

Verlag der Fehr'schen Buchhandlung in St. Gallen.
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Publikationen des Historischen Vereins in St. Gallen.

Band XXV: Friedrich der VII., der letzte Graf von Toggenburg. II. Von Placid Butler. — Das Lütisburger Kopial-
buch in Stuttgart. — Die Öffnung des Hofes Benken. — Die Vadianische Briefsammlung der Stadt-
bibliotbek St. Gallen. II. (1518-1522). Von Emil Arbenz. M. 11.60, Fr. 14.-.

Band XXVI (erste Hälfte): Der Klosterbruch in Rorschach und der St. Galler Krieg. 1489-1490. Von Dr.
Johannes Häne. Ы. 6. 60, Fr. 8. — .

Band XXVI (zweite Hälfte): Der Auflauf zu St. Gallen im Jahre 1491. Von Dr. Johannes Häne. M. 4. —, Fr. 4. 80.
Band XXVII (erste Hälfte): Die Vadianische Briefsammlung der Stadtbibliothek von St. Gallen. Herausgegeben

von E. Arbenz. III. Teil. (1523-1525). M. 6. 60, Fr. 8.—.
Band XXVII (zweite Hälfte): Geschichte der Landschaft Gaster bis zum Ausgange des Mittelalters. Mit einem
Excurs: Gilg Tschudi und die geschichtliche Ueberlieferung des Klosters Schännis. Geschichte des Ver
kehrs durch das Walenseetal. Von Dr. Moinrad Gubser. — Urbar der Grafschaft Sargans. Herausgegeben
von Rud. Thommen. M. 8. — , Fr. 10.—.

Band XXVIII: Die Vadianische Briefsammlung der Stadtbibliothek von St. Gallen, IV. Teil (1526—1530). Heraus
gegeben von E. Arbenz. — Die Chronik des Hermann Miles. M. 8. — , Fr. 10. — .

Band XXIX (erste Hälfte): Die Vadianische Briefsammlung der Stadtbibliothek von St. Gallen V. Teil, I. Hälfte
(1531
—
1535). Herausgegeben von E. Arbenz und H. Wartmann. M. 6. — . Fr. 7. — .

Band XXIX (zweite Hälfte): Die Vadianische Briefsammlung der Stadtbibliothek von St. Gallen. V.Teil, II. Hälfte
(1536 — 1540). Herausgegeben von E. Arbenz und H. Wartmann. M. 12. — . Fr. 15. — .

Band XXX (erste Hälfte): Die Vadianische Briefsammlung der Stadtbibliothek von St. Gallen. VI. Teil, I.Hälfte
(1541—1545). Herausgegeben von E. Arbenz und H. Wartmann. M. 12. — , Fr. 15. — .

Band XXX (zweite Hälfte): Die Vadianische Briefsammlung der Stadtbibliothek von St. Galleu. VI. Teil, II. Hälfte
(1546- 1551). Herausgegeben von E. Arbenz und H. Wartmann. M. 16. — , Fr. 20. — .

Xeiijahrsblütter 1861 -1909. Erste Folge 1861—1869 à M. 1.20, Fr. 1. 20. Neue Folge 1870—1879
à M. 1.60, Fr. 1.80. Dritte Folge 1880-1889 à M. 2. — , Fr. 2.40. Vierte Folge 1890 - 1906
à M. 2.—. Fr. 2.40, (1907 und 1909 à M. 2.50, Fr. 3.—.)

Irkundenbuch der Abtei St. (rallen. Bearbeitet von H. Wartmann. III. Teil. (920—1360).
In 4» Fr. 45. — . IV. Teil. (1360—1411). 6 Lieferungen à Fr. 12. -, Bearbeitet von PI. Bütler
und T. Schiess. V. Teil (1412-1442). Lieferung 1 (1412-1420), 2 (1420-1425), 3 (1425-1429)
à Fr. 12.—.

Joachim V; Watt (Vndian). Deutsche historische Schriften. Herausgegeben von Ernst Götzinger.
1875—1879. Gr. 8». Band I— III. à Fr. 15.—.

St. Gallische Gemeinde-Archive: Der Hof Kriessern. Bearbeitet von J. Hardegger und H. Wart
mann. 1878. Fr. 5. — . Der Hof Widnau-Haslach. Bearbeitet von H. Wartmann. 1887 Fr. 5. — .
Der Hof Bernang. Bearbeitet von J. Göldi. 1897. Fr. 5. -.

Kessler. Johannes, Sabbata, mit kleinern Schriften und Briefen. Unter Mitwirkung von Prof.
Dr. Emil Egli und Prof. Dr. Rudolf Schoch in Zürich, herausgegeben vom Historischen
Verein des Kantons St. Gallen. 1902. 4". (XXVIII.) 719 Seiten. Mit Portrait. Fr. 16. -.

Beitrage zur st. gallischen Geschichte. Der allgemeinen geschichtforschenden Gesellschaft der
Schweiz zur 59. Jahresversammlung gewidmet vom Historischen Verein des Kantons St. Gallen.
St. Gallen 1904. M. 5. —, Fr. 5. -.

Das Psalterium Aurelim von Sanct Gallen. Ein Beitrag zur Geschichte der karolingischen
Miniaturmalerei. Mit Text von J. R. Rahn. Mit 18 Tafeln und 32 Holzschnitten. 1878.
Fol. cart. M. 20. -, Fr. 25.—.

Peregrin Sebastian Zwycr von Evibach. Ein Charakterbild aus dem 17. Jahrhundert von K. C.
Amrein. Mit Portrait, 1880. M. 4. — . Fr. 5. — .

Die romanischen Ortsnamen des Kantons St. Gallen, Von Wilhelm Götzinger. Mit einer Karte.
St. Gallen. 1891. M. 2.40. Fr. 3. -.

Verlag der Fehr'schen Buchhandlung in St. Gallen.
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Publikationen des Historischen Vereins in St. Gallen.

Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte.

Band I: I. Christian Kuchemeisters neue Casus Monasterii S. Galli, herausgegeben durch J. Hardegger. —
II. lieber das Zeitbuch der Klingenberge. Von G. Scherrer. — III. Materialien zur Geschichte der letzten
Tagsatzung der alten Schweiz. Mitgeteilt von C. Morel. — IV. Die zwei iiitesten Freiheitsbriefe der Stadt
St. Gallen in deutscher Sprache. Neu herausgegeben von W. E. v. Gonzenbach. — Bericht des Histori
schen Vereins etc. M. 2. 70, Fr. 3. — .

Band II: I. Kurze Chronik des Gotzhaus St. Gallen, herausgegeben durch J. Hardegger. — H. Zwei Denkmäler
des frühem Kriminaljustizwesens in unserem Vaterlande. Aus St. Gallischen Archiven gezogen von W.
E. v. Gonzenbach. — III. Nachlese stift-sankt-gallischer Manuskripte. Von G. Scherrer. — IV. Spazier
gang eines Altertümlers im St. Gallischen Oberland etc. M. 2.70, Fr. 3. — .

Band III: I. Die 1'rkunden Ludwigs des Frommen für Cur. Von Th. Sickel. — II. Beiträge zur toggenburgischen
evangelischen Kirchengeschiehte. Von H. G. Sulzberger. — III. Die Pest im Kloster St. Gallen anno 1629.
Uebersetzt von J. Hardegger. — IV. Zwei Ordnungen aus den Zeiten Abt Ulrichs VIII. (Rösch). Aus dem
Stit'tsarchiv mitgeteilt von W. E. v. Gonzenbach. — V. Ausgrabungen bei Malerva. Von P. Immler. —
VI. Fünf Briefe Huldreich Zwingli's an Joachim von Watt. Ans dem Stadtarchive St. Gallen mitgeteilt
von H. Wartmann. M. 2. 70, Fr. 3. — .

Band IV: I. St. Gallen unter den ersten Karolingern. Von Th. Sickel — II. St. Gallische Ratssatzungen aus
dem XIV. und XV. Jahrhundert. Fortsetzung der Mitteilungen aus dem Stadtbuch. Von W. E. v. Gonzen
bach. — III. Geschiebte des Kapitels St. Gallen von seiner Entstehung bis zur Lostrennung der ober-
thurgauischen und rheintalischen Geistlichkeit anno 1589. Von H. G. Sulzberger. — IV. Römische Strassen-
züge im Kanton St. Gallen. — Dritter Bericht etc. M. 2. 70, Fr. 3. — .

Band V—X (in zwei Teilen): Johannes Kesslers Sabbata. Chronik der Jahre 1523—1539. Herausgegeben von
Ernst Götzinger. M. 16. 20, Fr. 18. — .

Band XI (Neue Folge Band I): I. St. Galler Totenbuch und Verbrüderungen. Herausgegeben von Ernst Dümmler
und Hermann Wartmann. — II. Die ältesten Verzeichnisse der Aebte von St. Gallen. Herausgegeben durch
Gerold Meyer von Knonau. — III. Aelteste Liste der Verrufenen und Verbannten der Stadt St. Gallen. Von
W. E. v. Gonzenbach. — IV. Die Richtung zwischen der Abtei und der Stadt St. Gallen vom Jahre 1373.
Herausgegeben von W. E. v. Gonzenbach. — V. Verzeichnis der Häuser in der Stadt St. Gallen und Um
gebung, um das Jahr 1470. Herausgegeben von W. E. v. Gonzenbach. — VI. Die Pfahlbauten im Bodensee
zwischen Rorschach und Staad. Von .1. Anderes. M. 3. 60, Fr. 4. — .

Band XII: 1. St. Gallische Geschichtsquellen. Neu herausgegeben durch G. Meyer von Knonau. I. Vita et
miracula s. Galli. Vita et miracula s. Otmari. — II. Historische Darstellung der Hoheitsrechte der
schweizerischen Eidgenossenschaft auf dem Bodensee. Von А. O. Aepli. III. Aeltester Hofrodel von
Jona, ca. 1400. .Mitgeteilt von Helbling. M. 3. 60, Fr. 4. — .

Band XIII: St. Gallische Geschichtsquellen. Neu herausgegeben durch G. Meyer von Knonau. II. Katperti
Casus s. Galli. Mit 6 Excursen und 2 Karten. M. 7. 20, Fr. 8. — .

Band XIV: I. Vom Herkommen der Schwyzer. Herausgege.ben von Hugo Hungerbühler. — II. Drei Beiträge
zur St. Gallischen Reformationsgeschichte: 1. Die Chroniken des Hermann Miles und Johannes Kessler.
Von Ernst Götzinger. 2. Die Reformation der Stadt Wil. Von Ernst Götzinger. 3. Dio erste und zweite
Reformation der ehemaligen Freiherrschaft Hohensax-l'orsteck 1529 und 1564. Von H. G. Sulzherger.
M. 3. 60, Fr. 4. —

Band XV und XVI: St. Gallische Geschichtsquellen. Neu herausgegeben durch G. Meyer von Knonau III. Ekke
hard (IV.) Casus saneti Galli. Mit 3 Exkursen und einem Plänchen. M. 10.80, Fr. 12. — .

Band XVII: St. Gallische Geschichtsquellen. Neu herausgegeben durcli G. Meyer von Knonau. IV. Continuatio
Casuum saneti Galli. Conradi de Fabaria Continuatio Casuum saneti Galli. Mit 2 Exkursen und einem
Plänchen. M. 7. 20, Fr. 8. — .

Band XVIII: St. Gallische Geschichtsquellen. Neu herausgegeben durch G. Meyer von Knonau. V. Christian
Kucbimeisters Nüwe Casus Monasterii saneti Galli. Mit 2 Exkursen und 2 Beilagen M. 9. — , Fr 10.—.

Band XIX: I. Das St. Gallische Verbrüderungsbuch und das St. Gallische Buch der Gelübde. Herausgegeben von
E. Arbenz. — II. Die annalistischen Aufzeichnungen des Kantons St. Gallen. Herausgegeben von Karl
Henking. — III. Das zweite St. Galler Totenbuch. Herausgegeben von Hermann Wartmann. M.9. — , Fr. 10. — .

Band XX: Fridolin Sichers Chronik. Herausgegeben von Ernst Götzinger. M. 6. — , Fr. 6. — .
Band XXI (Dritte Folge Band I) : Müller-Friedberg Lebensbild eines schweizerischen Staatsmannes (1755 — 1836).

Bearbeitet von Johannes Dierauer. Mit Müller Friedberg's Portrait in Kupferstich und Briefen von
Johannes Müller. M. 9.—. Fr. 10.—.

Band XXII: I. F'riedrich VII., der letzte Graf von Toggenburg. I. Von Placid Bütler. — H. Die Grafen von
Werdenberg-Heiligenberg und von Werdenberg-Sargans. Von Emil Krüger. M. 10. 80, Fr. 12. — .

Band XXIII: Briefwechsel zwischen Johann Rudolf Steinmüller und Hans Konrad Escher von der Lint. Heraus
gegeben von Johannes Dierauer. Mit zwei Bildnissen in Radierung. M. 8. — , Fr. 8. — .

Band XXIV: Walahfridi Abbatis Augensis, De Vita Beati Galli. Von Robert Thuli. — Die Vadianische Brief-
sammlung der Stadtbibliothek St. Gallen. I. (1508 — 1518). Von Emil Arbenz. — Aus den Papieren des
Barden von Riva. Von Ernst Götzinger. M. 12. — , Fr. 12. — .

Verlag der Fehr'schen Buchhandlung in St. Gallen.
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Druck der Buchdruckerei Zollikofer & Cie. in St. Gallen.



Publikationen des Historischen Vereins in St. Gallen.

Mittelinngen zur vaterländischen Geschichte.

Band I: I. Christian Kuchemeisters neue Casus Monasterii S. Galli, herausgegeben durch J. Hardegger. —
II. Ueber das Zeitbuch der Klingenberge. Von G. Scherrer. — III. Materialien zur Geschichte der letzten
Tagsatzung der alten Schweiz. Mitgeteilt von C. Morel. — IV. Die zwei ältesten Freiheitsbriefe der Stadt
St. Gallen in deutscher Sprache. Neu herausgegeben von W. E. v. Gonzenbach. — Bericht des Histori
schen Vereins etc. M. 2. 70, Fr. 3. - .

Band II: I. Kurze Chronik des Gotzhaus St. Gallen, herausgegeben durch J. Hardegger. — II. Zwei Denkmäler
des frühem Kriminaljustizwesens in unserem Vaterlande. Aus St. Gallischen Archiven gezogen von W.
E. v. Gonzenbach. — Ш. Nachlese stift-sankt-gallischer Manuskripte. Von G. Scherrer. — IV. Spazier
gang eines Altertümlers im St. Gallischen Oberland etc. M. 2. 70, Fr. 3. — .

Band III: I. Die Urkunden Ludwigs des Frommen für Cur. Von Th. Sickel. — II. Beiträge zur toggenburgischen
evangelischen Kirchengeschichte. Von H. G. Sulzberger. — III. Die Pest im Kloster St. Gallen anno 1629.
Uebersetzt von J. Hardegger. — IV. Zwei Ordnungen aus den Zeiten Abt Ulrichs VIH. (Bäsch). Aus dem
Stiftsarchiv mitgeteilt von W. E. v. Gonzenbach. — V. Ausgrabungen bei Malerva. Von P. Immler. —
VI. Fünf Briefe Huldreich Zwingli's an Joachim von Watt. Aus dem Stadtarchive St. Gallen mitgeteilt
von H. Wartmann. M. 2. 70, Fr. 3. — .

Band IV: I. St. Gallen unter den ersten Karolingern. Von Th. Sickel. — II. St. Gallische Katssatzungen aus
dem XIV. und XV. Jahrhundert. Fortsetzung der Mitteilungen aus dem Stadtbuch. Von W. E. v. Gonzen
bach. — 1П. Geschichte des Kapitels St. Gallen von seiner Entstehung bis zur Lostrennung der ober-
thurgauischen und rheintalischen Geistlichkeit anno 1589. Von H. G. Sulzberger. — IV. Römische Strassen -
züge im Kanton St. Gallen. — Dritter Bericht etc. M. 2. 70, Fr. 3. — .

Band V—X (in zwei Teilen): Johannes Kessler' s Sabbata. Chronik der Jahre 1523 — 1539. Herausgegeben von
Ernst Götzinger. M. 16. 20, Fr. 18. — .

Band XI (Neue Folge Band I): I. St. Galler Totenbuch und Verbrüderungen. Herausgegeben von Ernst Dümmler
und Hermann Wartinann. — H. Die ältesten Verzeichnisse der Aebte von St. Gallen. Herausgegeben durch
Gerold Meyer von Knonau. — 1П. Aeltesle Liste der Verrufenen und Verbannten der Stadt St. Gallen. Von
W. E. v. Gonzenbach. — IV. Die Richtung zwischen der Abtei und der Stadt St. Gallen vom Jahre 1373.
Herausgegeben von W. E. v. Gonzenbach, — V. Verzeichnis der Häuser in der Stadt St. Gallen und Um
gebung, um das Jahr 1470. Herausgegeben von W. E. v. Gonzenbach. — VI. Die Pfahlbauten im Bodensee
zwischen Rorschach und Staad. Von J. Anderes. M. 3. 60, Fr. 4. — .

Band XII: I. St. Gallische Geschichtsquellen. Neu herausgegeben durch G. Meyer von Knonau. I. Vita et
miracula s. Galli. Vita et miracula s. Otmari. — II. Historische Darstellung der Hoheitsrechte der
schweizerischen Eidgenossenschaft auf dem Bodensee. Von А. O. Aepli. - HI. Aeltester Hofrodel von
Jona, ca. 1400. Mitgeteilt von Helbling. M. 3. 60, Fr. 4. — .

Band XIII: St. Gallische Geschichtequellen. Neu herausgegeben durch G. Meyer von Knonau. H. Ratperti
Casus s. Galli. Mit 6 Excursen und 2 Karten. M. 7. 20, Fr. 8. -.

Band ХГУ: I. Vom Herkommen der Schwyzer. Herausgegeben von Hugo Hungerbühler. — П. Drei Beiträge
zur St. Gallischen Reformationsgeschichte: 1. Die Chroniken des Hermann Miles und Johannes Kessler.
Von Ernst Götzinger. 2. Die Reformation der Stadt Wil. Von Ernst Götzinger. 3. Die erste und zweite
Reformation der ehemaligen Freiherrschaft Hohensax -Forsteck 1529 und 1564. Von H. G. Sulzberger.
M. 3. 60, Fr. 4. —

Band XV und XVI: St. Gallische Geschichtsquellen. Neu herausgegeben durch G. Meyer von Knonau III. Ekke
hard (IV.) Casus sancti Galli. Mit 3 Exkursen und einem Plänchen. M. 10. 80, Fr. 12. — .

Band XVH: St. Gallische Geschichtsquellen. Neu herausgegeben durch G. Meyer von Knonau. IV. Continuatio
Casuum sancti Galli. Conradi de Fabaria Continuatio Casuum sancti Galli. Mit 2 Exkursen und einem
Plänchen. M. 7. 20, Fr. 8. — .

Band XVIH: St. Gallische Geschichtsquellen. Neu herausgegeben durch G. Meyer von Knonau. V. Christian
Kuchimeisters Nüwe Casus Monasterii sancti Galli. Mit 2 Exkursen und 2 Beilagen M. 9. — , Fr 10. — .

Band XIX: I. Das St. Gallische Verbrüderungebuch und das St. Gallische Buch der Gelübde. Herausgegeben von
E. Arbenz. — II. Die annalistischen Aufzeichnungen des Klosters St. Gallen. Herausgegeben von Karl
Henking. — Ш. Das zweite St. Galler Totenbuch. Herausgegeben von Hermann Wartmann. M.9. — , Fr. 10. — .

Band XX: Fridolin Sichers Chronik. Herausgegeben von Ernst Götzinger. M. 6. — , Fr. 6 — .
Band XXI (Dritte Folge Band I): Müller-Friedberg Lebensbild eines schweizerischen Staatsmannes (1755 — 1836).

Bearbeitet von Johannes Dierauer. Mit Müller Friedberg's Portrait in Kupferstich und Briefen von
Johannes Müller. M. 9.—. Fr. 10.—.

Band XXII: I. Friedrich VIL, der letzte Graf von Toggenburg. I. Von Placid Butler. — H. Die Grafen von
Werdenberg-Heiligenberg und von Werdenberg-Sargans. Von Emil Krüger. M. 10. 80, Fr. 12. — .

Band ХХШ: Briefwechsel zwischen Johann Rudolf Steinmüller und Hans Konrad Escher von der Lint. Heraus
gegeben von Johannes Dierauer. Mit zwei Bildnissen in Radierung. M. 8. — , Fr. 8. — .

Band XXIV: Walahfridi Abbatis Augensis, De Vita Beati Galli. Von Robert Thuli. — Die Vadianische Brief
sammlung der Stadtbibliothek St. Gallen. I. (1508—1518). Von Emil Arbenz. — Aus den Papieren des
Barden von Riva. Von Ernst Götzinger. M. 12. — , Fr. 12. — .

Verlag der Fehr'schen Buchhandlung in St. Gallen.



Publikationen des Historischen Vereins in St. Gallen.

Band XXV: Friedrich der VII., der letzte Graf von Toggenburg. П. Von Placid Bütler. — Das Lütisburger Kopial-
buch in Stuttgart. — Die Öffnung des Hofes Benken. — Die Vadianische Briefsammlung der Stadt
bibliothek St. Gallen. II. (1518-1522). Von Emil Arbenz. M. 11.60, Fr. 14.—.

Band XXVI (erste Hälfte): Der Klosterbruch in Rorschach und der St. Galler Krieg. 1489-1490. Von Dr.
Johannes Häne. M. 6. 60, Fr. 8. — .

Band XXVI (zweite Hälfte): Der Auflauf zu St. Gallen im Jahre 1491. Von Dr. Johannes Häne. M. 4. —, Fr. 4. 80
Band XXVII (erste Hälfte): Die Vadianische Briefsammlung der Stadtbibliothek St. Gallen. Herausgegeben von

E. Arbenz. III. Teil. (1523-1525). M. 6. 60, Fr. 8.—.
Band XXVII (zweite Hälfte): Geschichte der Landschaft Gaster bis zum Ausgange des Mittelalters. Mit einem
Excurs: Gilg Tschudi und die geschichtliche Ueberlieferung des Klosters Schännis. Geschichte des Ver
kehrs durch das Walenseetal. Von Dr. Moinrad Gubser. — Urbar der Grafschaft Sargans. Herausgegeben
von Rud. Thommen. M. 8. —, Fr. 10.—.

Band XXVIII: Die Vadianische Briefsammlung der Stadtbibliothek St. Gallen, IV. Teil (1526—1530). Heraus
gegeben von E. Arbenz. — Die Chronik des Hermann Miles. M. 8. — , Fr. 10. — .

Band XXIX (erste Hälfte): Die Vadianische Briefsammlung der Stadtbibliothek St. Gallen V. Teil, I. Hälfte
(1531
—
1535). Herausgegeben von E. Arbenz und H. Wartmann. M. 6. — . Fr. 7. — .

Band XXIX (zweite Hälfte): Die Vadianische Briefsammlung der Stadtbibliothek St. Gallen. V. Teil, П. Hälfte
11536 — 1540). Herausgegeben von E. Arbenz und H. Wartinann. M. 12. — , Fr. 15. — .

Band XXX (erste Hälfte): Die Vadianische Briefsammlung der Stadtbibliothek St. Gallen. VI. Teil, I. Hälfte
(1541—1545). Herausgegeben von E. Arbenz und H. Wartmann. M. 12. — , Fr. 15. — .

Band XXX (zweite Hälfte): Die Vadianische Briefsammlung der Stadtbibliothek St. Gallen. VI. Teil, П. Hälfte
(1546—1551). Herausgegeben von E. Arbenz und H. Wartmann. M. 16. — , Fr. 20. — .

Xeiijahrsbliltter 1861-1909. Erste Folge 1861—1869 à M. 1.20, Fr. 1. 20. Neue Folge 1870—1879'
àM. 1.60. Fr. 1.80. Dritte Folge 1880-1889 à M. 2.—, Fr. 2.40. Vierte Folge 1890—1911
à M. 2.—, Fr. 2.40. (1907, 1909 und 1911 à M. 2.50, Fr. 3.—.)

rrknndenbucli der Abtei St. Gallen. Bearbeitet von H. Wartmann: III. Teil: (920—1360).
In 4" Fr. 45. — . IV. Teil. (1360—1411). 6 Lieferungen à Fr. 12. -. Bearbeitet von PI Bütler
und T. Schiess: V. Teil (1412-1442). Lieferung 1 (1412-1420), 2 (1420-1425), 3 (1425-1429).
(1430-36) à Fr. 12. - . [■

Joachim v. Watt (Yadian), Deutsche historische Schriften. Herausgegeben von Ernst Götzinger.
1875—1879. Gr. 8». Band I—III. à Fr. 15. — .

St. Gallische Gemeinde-Archive: Der Hof Kriessern. Bearbeitet von J. Hardegger und H. Wart
mann. 1878. Fr. 5. — . Der Hof Widnau-Haslach. Bearbeitet von H. Wartmann. 1887 Fr. 6. — .
Der Hof Bernang.J. Bearbeitet von^J. Göldi.*1897. Fr. 5. -.

Kessler, Johannes, Sabbata, mit kleinern Schriften und Briefen. Unter Mitwirkung von Prof.
Dr. Emil Egli und Prof. Dr. Rudolf Schoch in Zürich, herausgegeben vom Historischen
Verein des Kantons St. Gallen. 1902. 4». XXVIII, 719 Seiten. Mit Portrait. Fr. 16. — .

Beitrüge zur st. gallischen Geschichte. Der Allgemeinen Geschichtforschenden Gesellschaft der
Schweiz zur 59. Jahresversammlung gewidmet vom Historischen Verein des Kantons St. Gallen.
St. Gallen 1904. M. 5. —, Fr. 5. -.

Das Psalterium Aureum von Sanct Gallen. Ein Beitrag zur Geschichte der karolingischen
Miniaturmalerei. Mit Text von J. R. Rahn. Mit 18 Tafeln und 32 Holzschnitten. 1878.
Fol. cart. M. 20. -, Fr. 25.—.

Peregrin Sebastian Zwyer von Evibach. Ein Charakterbild aus dem 17. Jahrhundert von К. C.
Amrein. Mit Portrait. 1880. M. 4. —, Fr. 5. — .

Die romanischen Ortsnamen des Kantons St. Gallen, Von Wilhelm Götzinger. Mit einer Karte.
St. Gallen, 1891. M. 2.40. Fr. 3. -.

Verlag der Fehr'schen Buchhandlung in St. Gallen.
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